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Selbftbiograpljie bcs tUiffionars

Johann Ittartin $la5.
i.j

mit (Einleitung unb Sdflufjtoort oon

{einem Solfn poftor ^rieöric^ $lab.

motto:
„TTCofyrenlanb toirö feine I)än6e

ausftrectten 311 (Bott."

Pfalrn 68, 32

1. Ruflage (1. bis 5. Saujenb)



Die üorltegenöe erfte Huflage biefes Bucf)e$

er(d)ten im September 1922 unb tourbe bei

ber oon ITCünd)otr)’fd)en Uniuerfitätsbruckerei

(Dtto Kinbt töroe. in (btefjen gebrüht :: ::

£opqrigI)t bt) BrunnemDerlag ©iefren 1(922.



5ür meine (Enkel.

Den (Engeln unb (Enkelinnen $fab,

Krüsmcmn=$Iab unb Knelleffen=5lafr

geroibmet.
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Dorwort.

mein Dater, RTiffionar 3 . ITC. $Iab, Ijinterliefj mir bie non

ifjm felbft in feinem 75 . £ebensfal)r gemadjten Auf3eidfnungen

über fein ereignisreidjes £eben. Aujfer feinem bis 3ulet}t guten

©ebädjtnis bienten it)m bei biefer Arbeit feine ©agebüdjer über

feine Reifen in Afrika. 3df tjabe an feiner (Er3äl}Iung fetjr rnenig

geänbert, ba unb bort geküßt, mir aber erlaubt, längere Be=

ridjte über ben $ortgang feines IDerkes in Abeffinien 3ufammen=

3U3ieI)en.

3n einer non mir nerfafsten (Einleitung tjabe idf nerfudjt,

bem £efer einen ku^en Überblick 3U geben über £anb unb £eute,

über bie ©efd)id)te biefes eigentümlichen Bergoolkes, über bie

enangelifdjen miffionsbeftrebungen bort unb über bie $alafd)as,

bie braunen 3ta>en Abeffiniens. mein Dater toollte eben nur

feine (Erlebniffe fdjilbern.

Die Auf3eid)nungen meines Daters fdjliefsen mit ber Sd)il=

berung ber lebten miffionskonferen3, bie er im 3<ÜRe 1894 mit

feinen eingeborenen RTiffionaren in monkullo am Roten Rteere

Ejielt. (Er fjat banad) nod) 41 3ahre gelebt unb unauffjörlid)

für fein £ebensroerk, bie 5°tafd)a = miffion, geforgt unb geroirkt.

Da über biefen langen Abfdjnitt keine Auf3eid)nungen non feiner

eigenen tjanb norlagen, mufste id) felber nod} ein krn^es Sdjlufe»

toort t)in3ufügen.

(Es mar erft nad) roiebertjolten Bitten feiner Kinber, bajj

unfer Dater fid) entfdjloff, bie nun neröffentlidjten Auf3eid)nungen

3U ma^en. (Er fdjrieb bann in kur3er 3 eit frifd) toeg mit bem

©ebanken, er er3ät)te es feinen (Enkeln, unb t)at aud} felbft mit

feiner kräftigen, fdjönen Sdjrift bie Auffdjrift barüber gefegt:

„$ür meine (Enkel." Den (Enkeln Stabs fei benn biefes £ebens=

bilb gemeint, möge es ihnen unb nieten anbern 3um Segen

roerben

!

„Sonneck", la Chiesaz, bei Deoet), Sdjroeü).

$riebridf Stab, Paftor.
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(Einleitung.

3m Süben non Ägypten, öftlid) bes Subans, ergebt fid) bas

Alpenlanb Äthiopien, and) Ijabefd) ober Abeffinien genannt. (Es

ift eines ber merttinürbigften ©ebiete bes (Erbbobens. ©tjne oer=

mittelnbe Übergänge fielen in biefem Berglanbe Ijodjgebirge,

Ijodjebene unb ©ieftanb nebeneinanber. 3m ffiften ergebt fid),

aus ber 3um Seit unter bem RTeeresfpiegel liegenben Danabtb

roüfte, ein beinahe 1000 km langer ©ebirgs3ug mauerartig empor

bis 3U 4000 m ljöt)e unb nod) t)öt)er. Das 3nnere bes £anbes

ift erfüllt non tjocfyebenen in 2000 bis. 3000 m Durdjfdjniits*

t)öt)e. Diefen Ijodjebenen finb ©ipfel unb Ranbgebirge aufgefetjt,

beren t)öcf)fter über 4600 m l)od) ift. Dulltanifdje Spaltungen

unb <Einbrüd)e, unb TOafferläufe, bie niele tjunbert Rteter tief

eingefdjnitten finb, t)aben ben Ijodjebenen im 3nneren reidje ©lie=

berung. gegeben. (Eut3eine ©eile finb infelartig auf allen Seiten

abgetrennt, unb bilben bie fogenannten flmbas. Diefe eigentüm=

lidjen Bergbilbungen finb bie natürlidjen $eftungen bes £anbes.

©ft finbet fid) auf ben flmbas Raum genug, um Aäter 3U be=

bauen unb gerben 3U roeiben, roestjalb mancher Ktöndjsorben fid)

biefe non ber Ratur in flbeffinien gebotene tDeltabgefdjiebenfjeit

einer flmba 3um Rlofynfit} enoäfjlt tjat.

©brooljl bas £anb in ber fyeijjen 3one liegt, 3toifd)en 4.

unb 15. ©rab nörblidjer Breite, ift bas Klima flbeffiniens roegen

feiner großen (Erhebung über ben RTeeresfpiegel angenehm ge=

mäjfigt. Rur im ©ieflanb, roo fid) eine überaus üppige tropifdje

Degetation finbet, ift es tjeifs unb ungefunb. Die ^ieberbünfte

fdjeudjen ben ©ingeborenen t)inauf auf bas l)od)lanb; bort toirb

bie Sonnenglut burcl) frifdje Bergluft fo gebämpft, baff flbeffinien

eines ber Ijerrlidjften Klimate ber IDelt befitjt, ätjnlicE) bem non

©uito. 3m mefentlicfyen ift bort ein einiger $rüt)ling, unb nid)t

mit Unredjt Ijat ber flfribareifenbe ©erljarb Rolfs fd)on nor metjr
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als 30 Abeffinien als öas fdjönftc Sanatorium für öie

in Öen Gropen Iebenöen (Europäer be3eid;net.

Sämtliche ©etreiöearten Europas können auf Öen Ifodjlänöern

unö bis 3U einer l}öl)engreri3e non 2500 m gebaut roeröen. Der

EDeinftock kommt 3toifd)en 1430 bis 2150 m uor. Die Abeffi*

nier Ijeijjen öiefe tfötjenlage öas XDoin Deka, ö. t). öas EDein=

l)od)lanb. Der Kaffeebaum tjat in Öen 3toei füöabeffinifdjen £anö=

fdjaften Gnerea unö Kaffa feine Urheimat. EDafyrfdjeinlid) ift er

uon öort aus erft nad) Arabien gekommen.

EDäfyrenb in öen angren3enöen £änöern fanöige EDüften unö

fteinige Steppen oorfyerrfdjen, ift Abeffinien ein toajferreidjes £attö.

Keiner feiner S^ffe jeöod) ift fd)iffbar; roilö, toie Bergbädje,

raufdjen fie öaoon. Don Öen nadf <Dften abfliefjenöen EDaffer*

laufen erreicht nur öer Dfuba Öen inöi|d)en ©3ean. Der mäd)=

tige, nad) Koröoften fltejfenöe fjatoafd) erftirbt in öer Sa^roüfte

öer Danakil, nidjt roeit oom Kteere. flUe tueftlidjen unö norö=

toeftlidjen Abflüffe tragen iljre IDaffer öem Hit 3U; fie führen

mit fid) öie aufgelöften oulkanifdjen, frud)tbaren (Eröablagerungen

oon Öen Bergen Abeffiniens, toeldje öer Itilftrom längs feinem

£aufe feit 3al)rtaufenöen abfetjt, unö öaöurd) flgppten 3U einem

fo reidjen £anöe mad)t.

Gs gibt tool)l aud) kein anöeres £anö öer IDelt, öas fo

reid) ift an roilöen unö aujjeroröentlidjen Gieren. Der (Elefant,

öas Rino3eros, öie ©iraffe, öer £ötoe, öie Ifrjäne, öer £eoparö,

öie Sibetkatje finö l)ier 3U fjaufe unö, nid)t 3U oergeffen, Sdjaren

uon Affen aller Art. Krokoötle unö Ijippopotamus beleben See

unö toie un3äf)Iige Dögel öie IDälöer.

XDer öiefes Dolk unö feine ©efdjidjte erfaffen roill, öer muß

fie r»on öer Perfpektioe öiefer gigantifdjen ^elfenbtirg aus 3U

oerfteljen fud)en. 3n öer Gat roar Ejier öer Sufludjtsort orienta=

lifdjen Gfjriftentums, als öie tnot)ammebanifd)e $Iut öie Kirdjen

öes ©ftens mit fold) erörüdienöer EDud)t übermältigte, baff nur

elenöe ßberrefte öa unö öort übrigblieben. Die Abeffinier konnten

mit Ked)t ausrufen: „Dies Ijaus öer $reil)eit l)at uns ©ott ge=
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fdjaffen." 3n biefem abgefdjiebenen £anb, infelgleidj in feiner

Hnabljangigbeit, abgefdjnitten non allem Derbeljr mit ben oft»

Itdjen Dölbern, umgeben non Rloljammebanern unb Ijeiben, tnurbe

ein djriftlidjes Reidj begrünbet, bas bis auf ben heutigen Sag

befteljt. tDie alle Bergoölber lieben bie Abeffiniet itjre Berge

unb Ijaben un3aljlige Riale it>re politifdje unb religiöfe

bis in unfre Hage herein mit (Erfolg oerteibigt. (Eine ägtjptifdje

Armee, toeldje (Enbe ber 70 er 3al)re bas Ijarrar für ben Kfje=

bioen fidjern follte, tourbe oon ben flbeffiniern unter Ras RIa=

Bonnen gänjlidj aufgerieben. Kaum 10 3<*l)te fpäter feierten

fidj bie Kinber I)abefd)’s toie ein RIann um iljren bamaligen

König 3ol|annes, um bie fllaljbiften, toeldje fengenb unb brennenb

bis ins Zentrum flbeffiniens oorgebrungen toaren, ljeraus3utoerfen.

Die £etjten, toeldje bie (Entfdjloffenljeit biefes alten Bergoolües,

fidj feine $reiljeit 3U toaljren, erfahren unb mit einer fdjtoeren

Rieberlage büjjen follten, toaren bie 3taliener. 3n ber Sdjladjt

bei flbua, am 1. fllär3 1896, blieben oon iljrem 21 000 XKann

3ätjlenben, mobern ausgerüfteten Ijeer nur nodj 2000 RIann

übrig, bie als (Befangene unb (Beifein oon Rleneliü in ben Süben

feines großen Reidjes gefdjleppt tourben. (Es toar iljm gelungen,

in üur3er 3eit eine Rladjt oon 100 000 RIann aus allen Heilen

feines Reidjes 3U fammeln unb gegen ben eingebrungenen 5e 'n *>

3U marfdjieren unb ifjn fo 3U fdjlagen, bafj er fid) 3U einem

Dertrage entfdjtiefjen mufste, ber bie abeffinifdjen £anbesgren3en

fidjerte.

flbeffinien befteljt aus brei Heilen. Higre mit ber Ijauptftabt

flbua bilbet ben an bie italienifdje Kolonie (Eritljrea angren3en=

ben nörblidjen Heil. Rtittelabeffinien befteljt aus flmfjarä unb

(Bobfdjam, mit ber Ijauptftabt (Bonbar, nidjt roeit oom 3anafee.

3m Süben biefes Heils befinbet fidj bie $elfenfeftung RIagbala.

Ber füblidje Heil flbeffiniens ift bas Königreich Sdjoa mit ber

jetjigen Ijauptftabt bes ätljiopifdjen Reidjes, flbis Abeba, bie

2580 m über bem Rleeresfpiegel liegt. Rlenelib II., ber felbft

Sdjoaner toar
y

Ijat fein Reidj im Süben unb ©ften fo ftarü oer=
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gröfsert, bafs es heute etwa bas Doppelte an $läd)enraum bar*

ftellt als frütjer, unb aud) feine ©inmohner3al)l fid) oerboppelt

hat. Die heutigen, burd) Derträge mit ben europaifdjen ©rofs=

machten gefidjerten ©renjen umfd)Iief3en einen Raum non etwa

800 000 qkm. (Deutfdjlanb in feiner früheren ©röfje umfaßte

540 000 qkm.) Rad) 3ur>erläffigen Sdjätjungen mohnen in biefem

£anbe 10 bis 12 Rtillionen Rtenfdjen. Die Beoölkerung bes

ehemaligen flbeffiniens mürbe auf nur 3 bis 4 Rtillionen gefd)ätjt.

Die Abeffinier finb ein RTifd)DoIk; im Süben Ijerrfdjt bas

hamitifdje ©lement, im 3entrum unb im Horben bas femitifdje

cor. 3m letjteren ©eile medjfelt bie Hautfarbe non ftark bunkel*

bis 3U Ijellbraun. Die pijpfiognomie unb Sdjäbelbilbung ift fet)r

»erfdjieben oom meftafrikanifd)en Hegertppus unb ift Ijier ent*

fdjieben kaukafifd). Die eigentlichen flbeffinier ha&en eble ©e=

fidjts3üge unb I>of)e Stirnen, roeldje auf ausge3eid)nete ©eiftes=

gaben fdjlieften laffen. Da ergebt fid) bie $rage nad) ber I)er=

kunft biefes Dolkes.

Sdjon 3U ben 3eiten fjomers roirb ber ©atfadje ©rmäl)nung

getan, bafs bie Äthiopier in 3mei grofse ©eile gefpalten mären;

bie einen bemohnten ben ©eil meftlid) bes arabifdjen Rteeres

(Rotes Rteer), bie anbern öftlid) besfelben ((Dbtjff. I. 20 — 22 ).

3n Ur3eiten roar flbeffinien eng oerbunben mit Arabien, mas

burd) ihre Sprache beroiefen ift. Der tDortfdjatj ift oormiegenb

arabifd)en Hrfprungs, bie ©rammatik nod) mehr fo. Die frem*

ben ©lemente in ihrem Sejikon finb afrikanifd), ein Beroeis, bafs

hier eine Dermifdjung non ben Kinbern Ijams mit benen Sems

ftattgefunben hat. Durd) ben ftarken arabifd)en ©infdjlag gehört

bas abeffinifdje Dolk 3U ben Had)kommen Abrahams.

Das alte fjeibentum ift burd) ben (Einflug Abrahams unb

RTofes unterbrückt toorben. Der ©laube Abrahams an ben einen,

mähren ffiott ift bei ben Arabern nie gan3 erlofdjen, unb es

ift mahrf<heinli<h, bafj biefer ©laube ben Äthiopiern fdjon in

ältefter Seit eigen mar, ba fie ihre Abftammung oon biefer grofjen

Dölkerfamilie beanfprudfen. 3m £aufe ber 3eit kamen biefe
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Dölker in birekte $ül)Iung mit bem Dolke 3srael. tDer war

benn öie Königin non Saba, welche nom (Enbe ber (Erbe gereift

kam, um bie IDeistjeit Salomos 3U hören? (I. Kön. 10 .)

Die Abeffinier beanfprud)en fie für fid). Das alte König*

reich ITteroe, ein Heil Äthiopiens, könnte tatfädjlid) bas alte

Saba fein. Aber nun kommen bie Araber unb machen ebenfo

energifd) geltenb, bie Königin aon Saba fei ihre Königin ge*

toefen. Sie behaupten, bafj fie über bie Sabäer im glücklidjen

Arabien herrfd)te. Die Abeffinier f)dften fie ITlakeba, bie Araber

Balkis. Beibe Überlieferungen enthalten ein Stück tDaf)rl)eit,

toenn wirklich biefes gewaltige alte Reich fid) über bie £änber

auf beiben Seiten bes Roten Kteeres erftreckte, was burd) neuere

3nf(hriften nun bewiefen 3U fein fd)eint.

Rad} ber abeffinifdjen Sage machte bie Königin non Saba

bie Reife nad) 3erufalem „auf einem fehr großen unb fdjönen

Kamel", unb bortl)in begleitete fie bie (Tochter Ijirams, bes Kö*

nigs uon (Ttjrus, ber bie Königin aon Saba wäf)renb ihrer Reife

befd)üt$te. (Pf. 45.) Sie tourbe fehr gaftfreunblid) uom König

aufgenommen, fid) längere 3eit in 3erufalem auf unb gab

Salomo einen Sohn, ben fie RTenelik nannte, welcher Harne be*

beutet: „baf; er ihm äf)nlid) fieht", weil man eine grofse Äf)nlid)=

keit mit feinem Dater fanb. Diefer Sohn Salomos, RTenelik I.,

erhielt am fjofe in 3^rufalem eine t>or3ügIidje (Er3iel)ung unb er

foll, 3um RTanne hrrangewadjfen, begleitet aon 12 prieftern unb

einigen tjimbert 3sraeliten, in feine t)eimat Äthiopien 3urückge*

kehrt fein. (Er trug mit fid), fo fagt bie Segenbe, als religiöfes

Kleinob bie aus bem (Tempel geraubte Bunbeslabe. Damals fei

bas abeffinifdje Dolk 3ur mofaifdjen Religion übergetreten. Diefe

<Befd)id)te klingt wie ein RTärdjen, unb bod), — ber Prophet

<3ept)ania (3,10) be3eugt, bafs 3U feiner 3eit (625 o. (Tf)r.) es

3erftreute 3sraeliten „jenfeits ber $Iüffe Rtohrenlanbs" gab.

Als Sanherib, ber mäd)tige König aon Affprien, 3erufalem

belagerte unb ben jübifdfen König lje3ekias unb fein Dolk in

Angft unb Hot »erfetjte, „hörte er (Sanherib) aon (Tirhaka, bem



11

König öer ITtofyren: fietje, er ift ausge3ogen, mit bir 311 ftreiten".

Diefe TTadjricEjt oeranlafjte it)n
,

in fein £anb 3urück3ukel)ren.

(2 . Kön. 19, 7 — 9.) EDas follte bas (Eingreifen biefes unoer*

mutet auftretenben Derbünbeten bes Königs non 3uba neran=

lafjt haben? Die Hnnaljme liegt nahe, baß es ber gemeinfame

©laube mar.

Huf biefen ©egenftanb mirb ein klares unb bebeutfames

£ict)t gemorfen burct) bie liebliche ©efdjictjte bes Kämmerers aus

bem Ittotjrenlanb, im 8 . Kapitel ber HpofteIgefd)icf)te. (Er mar

ber Sdfatpneifter ber ätfyiopifcfyen Königin (Eanbace, unb Ejatte eine

befäjmerlidje Reife nad) 3erufalem gemacht, um bort an3ubeten,

unb er mar ohne Smeifel aud) 3ugteid) ber Überbringer r»on <5e=

fd)enken für ben tEempel in 3erufalem. Das alles gefdjaf) mit

(Einftimmung feiner königlichen Ejerrin. (Es ift im ®rient allge»

meine Regel, baff ber Sklaoe bie Religion feines tjerrn annimmt,

unb }o haben mir benn genügenben Bemeis, bafj 3ur 3eit ber

Hpoftelgefdjidjte Hbeffinien non einer Königin regiert mürbe,

meldje ben mofaifdjen ©lauben bekannte.

3m 3entrum Hbeffiniens leben bie 5alafd)as, bie braunen

3uben Hbeffiniens, roeldje bas alte (Eeftament in ätt)iopifd)er

Sprache befitjen unb bas ©efetj Rtofis beobachten. (Es ift nidjt

unmöglich, baf; bie 5alafd)as »an 3fraeliten abftammen, meldje

Ijiertjer einroanberten unb ifraelitifdje $rauen heirateten
;

mat)r=

fdjeinlidjer aber ift, bafj fie Rad)kommen non profelqten finb,

b. t)- Don foldjen flbeffiniern, meldje bie mofaifdje Religion an=

genommen Ejatten. Sie finb oermutlid) ber Reft einer Diel 3 aE)E=

reidjeren Beoölkerung biefes ©Iaubens, an meldjem fie nod) feft»

hielten, als bie THaffe ber flbeffinier bas ©h rifientum annahm.

Kleinem Dater mürbe auf ber 5e
f
te KTagbala non einem abeffi=

nifdjen $reunb, bem gelehrten Sekretär bes Königs ®he°koros,

Debtera Saneb, eine Stelle im $etl)a Regeft (ber ©hronik ber

Könige Hbeffiniens) ge3eigt, bie alfo lautete: „3ur 3eit als $ru=

mentius bas (Ehriftentum in Hbeffinien einführte, mar bie fjälfte

ber (Eiumohner Hbeffiniens 3uben, bie anbere Sdjlangenanbeter."
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3 rt bem abeffinifcgen Dolke fegen mir alfo ein Dolk r>or

uns, für melcges, in gan3 befonberer tDeife KTofes öer 3ucgt=

meifter auf dgriftum gemefen ift. ((Bai. 3
,
24 ).

IDie einft öic profelqten bes dores, oon benen mir in ber

Apoftelgefcgicgte lefen, überall bie fürs duangelium am meiften

3ugänglicgen maren, fo mären aud) bie Äthiopier innerlicg r»or=

bereitet, als ber Kämmerer ber Königin danbace, in feine ^eimat

3urückgekegrt, ignen bie erfte Botfcgaft uom Ifeile in dEjrifto

bradjte. Die Ausbreitung bes dgriftentums in größerem Klage

fanb erft im 4 . 3agrgunbert ftatt. \

IKeropius, ein griecgifcger ptjilofopb) unb dgrift, unternahm

eine ^orfdjurtgsrcifc nacg ber ©ftküfte Afrikas, dr litt Scgiff=

brud) unb mürbe bei Abulis burd) treiben erfd|Iagen, unb feine

Sögne, bie 3 ünglinge $rumentius unb Aebefius, als Sklaoen nacg

Äthiopien uerkauft. Dort gemannen fie bas Dertrauen ber Kö=

nigin TDitme, melcge für igren Sogn bie Kegentfdjaft führte.

$rumentius mürbe ber dr3ieger bes Prin3en, unb als biefer t>oII=

jägrig mürbe, erhielten bie beiben Brüber bie drtaubnis, in igre

Ijeimat 3urück3ukegren. Aebefius mürbe Presbpter ber Kircge

uon dqrus, mägrenb $rumentius ben geil. Atganafius oon Alejam

brien auffucgte, unb igm bie XDilligkeit ber Abeffinier, ben d}rift=

liegen (Blauben an3unegmen, melbete. Atganafius meigte ign 3um

Bifcgof unb fanbte ign mit neun anbern «griftlicgen £egrern naeg

Abeffinien 3urück, mo fie mit fjilfe bes Königs bas dgriftentum

auf frieblicgem IDege einfügrten. dine groge Arbeit ift bamats

uoilbradjt morben, über bie mir allerbings roenig Angaben be=

figen, bereu drfolg aber noeg geute beutlicg 3U dage tritt. Das

gan3e Dolk mürbe unterriegtet unb getauft, bie ^eilige Scgrift in

bie ätgiopifige Spracge überfegt, ds gibt mogl kein anberes

£anb, in bem fo oiele Kircgen finb, mie in Abeffinien.

Die abeffinifege Kirdje blieb mit ber koptifigen in Ägypten

eng oerbunben. drftere gat nur einen Bifcgof für biefes gan3e,

groge Heid), unb jebesmal, menn biefer ftirbt, fo mug ein neuer

uom patriarigen in Abeffinien gemeigt merben, unb immer ift es
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ein Kopte. Diefer Bifdjof, flbuna genannt, ber fllloater ber

Hbeffinier, orbiniert alle priefter unb Diakonen fürs gan3e £anb.

(Eine roidjtige perfon in feirdflidjen unb religiöfen Hngelegem

feiten ift ber Gtfdjegje, bas (überhaupt ber Klöndje.

3nfolge ber engen Derbinbung biefer beiben afrikanifd)en

Kirchen teilte bie God)terkird)e alle Sdjickfate ber TTtutterkird)e.

Der Streit um bie beiben tlaturen in Gf)rifto tourbe für beibe

ein Stein bes flnfto&es. Die ätljiopifdje Sprache mar unfähig,

ben feinen Unterfdjieb 3mifd)en Perfon unb Ttatur 3U machen.

IDer uon 3toei Tlaturen rebet, mad)t fid} nerbädjtig, 3roei per*

fonen in (Efyrifto 3U fetjen, unb fo bie Derberblid)e Srrletjre 3U

oerbreiten, meld)e ben einen Ghriftus teilt. Diefe 5urcf)t führte

bei bem oierten allgemeinen Kird)enkon3il, bem non (Ifyatcebon,

im 3al)re 451 n. Gl)r. 3ur £ostrennung ber beiben afrikanifd)en

Kirchen »on ber bi)3antinifd)en. Die Kopten unb Hbeffinier finb

bis heute TTtonophqfiten.

Als flgppten bann im 3 öT)re 640 nad) Gf)t. unter bie

tjerrfdjaft bes Kalifen ©mar kam unb baburd) Don ber übrigen

(Efyriftenfyeit abgefdjnitten rourbe, begann aud) für flbeffinien

eine Dollkommene Dereinfamung. 3 al;rl)unberte oergingen, unb

als bie uergeffene Kird)e Hbeffiniens nod; einmal ans £icf)t

kam, fanb fidj’s, bafs fie genau an bem punkte geblieben

mar, ben fie fomofyl in £et)re als in Gebräuchen einftens inne

Tjatte.

Die Gigentümlid)keit bes ©rients ift bie Beharrlichkeit unb

bas tfängenbleiben an alten Gebräuchen unb Überlieferungen.

Hirgenbs finbet fid) bas fdjärfer ausgeprägt, als in ber abeffi*

nifdjen Kirdje. Sie hat heute nod) biefclbe äußere $ortn, mie

311 ben 3 eiten bes Kaifers Gl)eobofius unb bes Kon3ils uon

Gf)alcebon. Die Dielen Stürme, meldje über fie h©gebrauft finb,

hat fie mit einer ftanbljaften Gebulb ertragen unb überbauert,

meldje bie tebhaftefte Bemunberung Derbient. Das abeffinifdje

Dolk mit feiner alten Kirdje ift bas ein3ige Dolk, roeldjes ber

Sturmflut mohammebanifd)er Gröberer 3ur Seit ber Ausbreitung
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bes 3slams unb un3äl)Itge ITtale nadjtjer, bis auf ben heutigen

Hag Kliberftanb geleiftet bjat.

3m 16 . 3al)rl)unöert brange'n Me 3efuiten in flbeffinien ein

unb es gelang ifjnen, ben bamaligen König Susneus für ihre

Sache 3U getoinnen. Sein flbuna fprad) barauf ben Bannfluch

über ben König aus, fobafj bie Bauern ber großen Prooin3 £afta

bie Klaffen gegen Susneus erhoben. (Es kam 3um Bürgerkrieg.

König Susneus ging 3toar als Sieger aus ber Sd)lad)t heroor,

aber als er am flbenb über bas Sd)lad)tfelb ritt unb bie £eid)en

feiner brauen Untertanen faf), bie gefallen tuaren, um ihre reli=

giöfe 5re tf) e tt Segen bie fremben (Einbringlinge 3U nerteibigen,

ba enoadjte fein ©etoiffen. (Er erttfdjlojg fid), bie alejranbrinifdje

5orm ber djriftlidjen Keligion toieber l)er3uftellen unb uertrieb

folgenben Hages bie 3 efuiten. (Entfdjloffener benn je unb ab=

lehnenber als gegen irgenbtoelcf)e anbere d)tiftlid)e ©emeinfdjaft,

hat fid) bie abeffinifdje Kirdje feit jenem blutigen (Ereignis uon

ber römifdjen Kirdje abgeruanbt.

Ba bas (Euangelium burd) Ktarkus, ben Sdjüler bes petrus
(

nad) fllejanbrien gebrad)t ruurbe, unb uon bort fpäter nad)

flbeffinien eingefüljrt tuurbe, fo ift es nid)t 3U uerruunbern, bajj

bie kirdjlidje ©rbnung t)ier meljr an bie tDirkfamkeit Petri, als

Pauli erinnert. So toirb 3. B. in ber großen prouin3 ©obfdjam

ber Sabbat!) neben bem Sonntag beobachtet, unb in gan3 Abeffi=

nien bie Befdjneibung unb bie Haufe nol^ogen. 3n keinem

£anbe ber tDelt toerben bie Jaften f° ftreng beobachtet unb

man toirb ba oft an bie ernften (Ermahnungen Hertullians uon

Karthago erinnert. Bie £el)re bes $egefeuers kennt bie abeffü

nifdje Kirdje nidjt. 3m tjeil. Abenbrnal)! toirb ber Keld) allen

©liebem ber Kirdje gegeben. Bie ©ebete finb erhaben, toerben

aber leiber oom Dolke nid)t oerftanben, ba fie, roie aud) bie

Sdjriftoerlefung, in ber alten klaffifd)en Kird)enfprad)e, bem ätl)io=

pifdjen, gehalten toerben. Kad) primitioem Kirdjengebraud) finb

bie Kirdjen ohne Sitje, fo baf; bie ©emeinbe toährenb bes ®ottes=

bienftes ftehen muß. Bon Ägypten h er ha* ftcE) in Abeffinien
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auch ber Sinn fürs RTöncßtum eingebürgert. Die ©rbensregeln

finb feßr ftreng. Das £anb ift reid) an EjöI>Ien, unb oft 3ießen

ficß öie flfketen bortßin 3urüdt, mit ber flbficßt, nie toieber ans

©ageslicßt 3U kommen; anbere Rtöndje bringen folgen bie fpär=

licffe Koft, bis ber ©ob fie erlöft.

Seiber entfpricßt ber fittlicße unb geiftige Suftanb bes Dolkes

nidjt biefem äußeren Scßein ber Siömmigkeit unb ber oerßältnis*

mäßig reingebliebenen £eßre ber £anbeskircße. Diefer ©iefftanb

roirb erklärlicß, toenn man bie große Hnroiffenßeit beobacßtet,

in ber bas Dolk aufroäcßft. (Es gibt keine Dotksfcßulen
;

bie

Sößne ber Reichen können in ben Ktöftern ätßiopifd) Iefen lernen,

aber oßne bie Sprache 3U oerfteßen. flud) oon ben prieftern

roirb nur nerlangt, baß fie bie ätßiopifdje Bibel unb Siturgie

ableiern können.

Der tjauptgrunb ber Rü<kftänbigkeit biefes Dolkes ift, baß

es toäßrenb oieler 3aßrßunberte losgetrennt roar oon allen 3U

oilifierten Sänbern. (Es kam nad) bem Kon3iI oon ©ßalcebon

3um geiftigen unb intellektuellen Stillftanb unb baßer Rückgang.

Die flbeffinier finb ein Bergoolk, ßaben toenig Bebürfniffe, leben

in gan3 einfacßen IDoßnungen, oftmals nur in fjütten, fcßlafen

auf Kußßäuten, kleiben ficß feßr einfad), roenn aucß burcßaus

anftänbig in ein langes Baumroollentucß, bas ßauptfäcßlicß oon

ben 5aM<ä!as getooben roirb.

Die Unfidjerßeit, unb bie feit 3<*ßrßunberten bauernben

Bürgerkriege ßaben eine tDeiterentroicklung bes Dolkslebens 3U=

bem unmöglicß gemacßt.

Die Staatsoerfaffung bes Kaiferreicßs Rbeffinien erinnert

feßr an mittelalterlicße Derßältniffe in (Europa; fie ßat große

flßnlüßkeit mit ber bes Karolingerreicßs. Der Kaifer, Regus

Regeft, König ber Könige genannt, ift ber anerkannte Befißer

bes £anbes unb feiner Beoölkerung. (Er gibt bie ein3elnen £an=

besteile als £eßen an ißm ergebene Solbatenfüßrer ober naße

Blutsoerroanbte. (Eine beftänbige ©efaßr finb bie Blutsoerroanbten

oerbrängter Dpnaftien. Rufftänbe finb an ber ©agesorbnung.
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©ßrge^ige Ejeerfütjrer in entlegenen ©egenben fudfen ftdj unab»

gängig 3U rnadjen, (obalb bie 3entralregierung aus trgenb einem

©runbe fid) fdjwad) 3eigt. Die beftänbigen inneren Kriege führen

3U unerwarteten (Einquartierungen »on Solbaten unb 3U Requi=

fitionen. Kein tDunber, wenn bies Dolft nie bobenftänbig wirb.

Die Hbeffinter (inb keine Stäbtebauer, ißre Rieberlaffungen (inb

oft nid)t niel rneßr als Heerlager mit wedjfelnber Beoölkerung,

groß unb nolkreid), wenn bie Häuptlinge ficEj in ißnen t>er(am=

mein, aber ebenfo (purlos bis auf bie geweiften Kird)en oer=

fcßwinbenb, wenn ein Kriegs3ug, bie ©rfd)öpfung bes £anbes unb

(einer Bauern, Seucfjen unb Hungersnot ober aud) nur eine £aune

bes Herrfdjers 3um XDanbern 3wingt. Aud) bie Bauern wofjnen

im £anbe 3er(treut in gan3 einfadjen Hütten, in kleinen Dörfern

unb IDeilern, bei ifjren Äckern unb Herben.

Soldje üerf)ältni((e Haben natürlid) nid)t 3ur Beförberung

bes Straßenbaus beigetragen. Seitbem bie portugiefen bas £anb

nerlaffen tjaben, bas war um 1660
,

i(t wenig in biefer Kid)tung

ge(d;ef)en. 3n ber nädjften Umgebung non Abis Abeba gibt es

auf eine kur3e Strecke Straßen, aud) ift bie HauPtftabt mit ber

Küfte burd) eine Bat)n mit bem fra^öfifdjen Djibuti nerbunben.

Das weite 3nnere Abeffiniens aber, ber tDeften unb Horben bes

großen Reiches befißt nod) keine mobernen Derkeljrsmittel. RTan

(teile fid) ein (Bebtet (0 ausgebeßnt wie oon (Trieft nad) bem

Baltifdjen Rteer, non bort nad) H«nre unb weiter nad) TTTarfeille

unb weiter nad) ©rieft nor, in welkem man beim Reifen auf

fdjmale Saumpfabe angewiefen ift, bie nur für RTauItiere unb

5ußgänger ausreidjen. — — —
Dor etwa 250 3af)ren madjte ber berühmte ©rientalift

Hiob £ubolf oon ©otßa ©uropa mit ber ätl)iopi(d)en Spraye

unb ber abeffinifcßen Kirdje bekannt unb ridjtete einen Aufruf

an bie cßriftlidjen $ürften un5 Döiker ©uropas, fid) biefer oer=

laffenen djriftlidjen Kirdje unb biefes tapferen Dolkes im fernen

großen IDeltteil Afrika an3uneßmen. Diefer Ruf ift bamals oer=

Hallt. ©rft 130 3oßre fpäter, 3ur Seit ber erften eoangelifdjen
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Rtiffionsunternehmungen ,
wanbte fid) bie Aufmerftfamüeit ber

engli[d)=feird)lid)en Rtiffionsgefellfdjaft bem abeffinifd)en Dolbe 3U.

Die ©rünber ber Basler ITXiffionsgefellfdjaft unb ber englifd)»

&ird)lid)en (C. M. S.) waren in it)ren erften Unternehmungen

non einem fd)önen ©ebanben geleitet: bie alten djriftlicfjen Kirchen

unb Dölber bes ©rients, bie Armenier, bie Heftorianer, bie Kop»

ten, bie Abeffinier hoffte man burd) Unterridjt unb burd) Der»

breitung ber Bibel unb anberer d)riftlid)er SUeratur in nerftänb=

lidjer Sprache 3U innerer geiftiger (Erneuerung 3U einer Refor»

mation 3U führen. Dann follten biefe neubelebten Kirchen unb

Dölber bie erwünfd)ten Rtiffionare für bie fie umgebenbe Rio»

hammebanermelt unb bie nod) fernerliegenben tfeibennölber werben.

Don folchen ffiebanben unb Hoffnungen befeelt 3ogen im 3at)re

1826 bie erften enangelifdjen Senbboten, Sam. ©obat unb Kugler

nad) Abeffinien. 3l)nen folgten fpäter Krapf, 3fenberg, Blum»

harbt, Rtüfjteifen » Arnolb
,

lauter fähige, junge Rtiffionare im

Dienft ber englifd) = bird)lid)en ©efeUfdjaft, bie aber im Basler

Rtiffionshaufe ausgebilbet worben waren. Sie hotten bäum 5ufe

gefaxt unb fid) bie fd)were abeffinifdje Sprache angeeignet, als

fie alle burd) bie 3ntriguen unb auf Betreiben ber fran3öfifd)en

3efuiten im 3ahre 1838 ausgewiefen würben. Dod) hinterliejjen

biefe erften enangelifdjen Rtiffionare unauslöfd)lid)e Spuren ihrer

(Tätigkeit. Sie hatten gute Pionierarbeit getan. 3hne© 9003

fonbers 3fenberg unb Krapf, nerbanben wir eine gute ©rammatib

unb tOörterbud) ber amharifd)en Sprache, ber Dolbsfpradje, aucf)

ben Anfang 3U einer Sd)ul= unb Dolbsliteratur.

Später würbe ber romantifdje plan einer Apoftelftrafje non

Rtiffionsftationen, beginnenb in 3erufaletn, über Philiftea unb

Alejanbrien bis an bie Sübgren3e Abeffiniens, non Dater Spittler

unb feinen $reunben in Ausführung gebracht. Die Stationen

follten Stütjpunbte für bas IDerb im tjod)Ianb Abeffinien werben

unb trugen bie Hamen ber Apoftel. 3n Alejanbrien war bie

Rtatthäusftation, in Kairo St. Rtarbus, an ben Hilbatarabten St.

Petrus, am Sufammenflujj bes weiten unb blauen Hit in Kartum

5 l a ö , 60 3afyre unter öen Salafcfjas in ßbcjfinicn. 2
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St. dtjomas unb oben auf bem tjodjlanb fdjlofj Me Kette mit

ber St. Paulus »Station.

©obat fjatte nie aufgetjört, bas geiftlidje H)oljl flbeffiniens

auf betenbem tiefen 3U tragen unb roartete, nacfjbem er 3um

anglikanifdjen Bifdjof t>on 3erufalem geroeifjt morben mar, auf

eine ©elegentjeit, in flbeffinien toieber $uf3 3U faffen. Diefe bot

fidj itjm, als er tjörte, bafj ber Prin3 Kafai ben üfjron Abeffi»

niens beftiegen tjabe unb fid) unter bem Hamen dfjeoboros II.

3um Hegus Hegeft tjabe krönen laffen. (Bobat bannte Kafai unb

fetjte auf biefen nerftänbigen unb für ben $ortfdjritt 3ugäng»

licken jungen Sü^ften große Ijoffnungen. Seinem 5reunbe unb

früheren Htitarbeiter Dr. Krapf, ber im Huftrage ber englifdj»

kirdjlidjen Htiffionsgefellfdjaft nadj flbeffinien reifte, um nadj bem

16 3af)re früher bei ber Betreibung 3urücbgelaffenen Htiffions»

eigentum 3U fetjen, gab er 3ot)a'nn Htartin $lab mit. (Er toar

einer t>on ben fedjs df)rifdjona = pilgermiffionaren, bie (Bobat im

tjerbft 1854 oon Spittler 3ur IBieberaufnatjme ber abeffhtifdjen

Htiffion übergeben toorben mären.

König dfjeoboros empfing Dr. Krapf unb feinen jungen

Begleiter, meinen Dater, freunbtidj unb nerfpradj, bie Arbeits»

brüber mittkommen 3U Ijeifjen. Bifdjof (Bobat t)atte als genauer

Kenner ber abeffinifdjen üert)ältniffe unb in kluger Dorausfidjt

keinen ber jungen (Eoangeliften orbiniert. dfjeoboros unb fein

flbuna toollten jebe (Trennung in ber £anbeskirdje oermieben

toiffen. Die neuen HTiffionare fotlten keine kirdjlidjen $unktionen

uoIl3ief)en, unb burdj nichts ben Derbadjt erroecken, fie feien ins

£anb gekommen, um eine neue Kirdje unb ©emeinfdjaft 3U grün»

ben. Sie fjatten eine Aufgabe ätjnlid) berjenigen ber Brüber»

gemeinbe»Senbboten in ber Diafpora. Diefe befudjen bie $reunbe

ber Brübergemeinbe, bilben So3ietäten (©efellfdjaften) 3ur gemein»

famen (Erbauung, aber bie ©lieber biefer ©efellfdjaften bleiben

bei itjrer £anbeskirdje. HTan tjoffte fo ätjnlid) audj in flbeffi»

nien eine Diafpora oon erleudjteten (Etjriften 3U bilben, toeldje

einen fegensreidjen dinfluß auf ifjre Umgebung ausüben, unb fo
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eine ©rtoedtung in ber abeffinifdjen Kirdje, unter CBeiftlidjen unb

£aien, heroorrufen toürben. Die ©f)rifdjona*Brüber toaren oor

iljrer Ausbilbung als ©Dangeliften Ijanbroerüer getoefen, unb fie

füllten nun als einfadje djriftlidje Arbeiter il)r Brot oerbienen,

bern im Ejanbtoerü feljr rüdtftänbigen abeffinifd)en Dolü als leben*

biges Beifpiel bienen, tüdjtige Arbeiter tjeranbilben unb burd)

ihren IDanbel unb Seugnis ber Sache bes ©oangeliums bienen.

ITtan toar 3ur Ijoffnung berechtigt, bajj biefes neue Bliffions*

unternehmen oon (Erfolg begleitet fein roiirbe, befonbers ba König

ütjeoöoros ben ©hrifd)ona*Brübern (Erlaubnis erteilte, bie Bibel

an Sonn* unb $efttagen öffentlidj t>or3uIefen, unb auf ihrer

frönen DTiffionsnieberlaffung ©affat Derfammlungen in amt)arifd)er

Sprache 3U galten.

IDie unerroartet aud) biefer 3toeite Derfud), bie abe|finifd)e

Kirdje 3U eoangelifieren, burcfj bie politifctjen ©reigniffe unter

König ©fjeoöorus 3U einem jäljen ©nbe kam, er3 ät)It mein Dater

in feinen im $o!genben üeröffentlidjten £ebenserinnerungen felber.

3d) mufe aber I)ier fd)on auf bie tounberbare Rügung ©ottes

tjinmeifen, baf) mein Dater halb nad) feinem ©intritt ins £anb

fein befonberes 3ntereffe ben $alajd)as, ben braunen 3uben

Abeffiniens, 3ugeu>anbt Ijatte. ©in Beriet, ben mein Dater über

biefe eigenartigen 3uben an feinen Dorftetjer, ben Bifdjof ©obat

fdjon im 3 at>r 1858 gefanbt tjatte, tourbe non beffen prioat*

ttaplan an bas Komitee ber £onboner 3uben=KIiffionsgefeIIfd)aft
roeiter gefdjicüt. Diefes fdjidtte im 3at)T£ 1858 ihren Pionier*

miffionar Aron Stern, toeId)er 3ufammen mit meinem Dater bie

5aIafd)a*tTtiffion im 3ahr 1859 begrünbete, ein IDerü, bem mein

Dater bis 3U feinem £ebensenbe oorftanb. Die $alafd)a=DTiffion

tourbe bas Drittel, ben Sauerteig bes lauteren ©oangeliums burdj

bas lebenbige Zeugnis eingeborener Arbeiter unb burd) Bibel*

unb Büdjeroerbreitung in jenes £anb unb Dolü I)inein3utragen.

IDie bas trotj unenblidjer Schmierigkeiten ii)m in feiner 60 jährigen

©atigüeit für bas Dolk auf ben Bergen Äthiopiens gelang, er*

3äf)lt er felber.
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Hod) mufs 3um Perftänbnis ber 5alafd)as einiges über biefe

aufserorbentlidjen 3u6en Abeffiniens gejagt werben. ITtein Pater

I)at felbft üur3 nad) ber Befreiung aus ber ®efangenfd)aft ein

kleines Büd)Iein über bie $alafd)as herausgegeben. (Es I)ie|

:

Kur3 e Sd)ilberung ber bisher faft unbekannten abeffinifdjen 3uben

(5alafd)as). Bas Büchlein ift längft nergriffen. Ba mein Pater

in ben oorliegenben £ebenserinnerungen nur bie Arbeit unter

ben $alafd)as, aber nid)t fie felbft fdjilbert, feien nod) folgenbe

kut3e Anbeutungen über fie gemacht.

3n ben Pronin3en um ben 3anafee unb audj fonft t)in unb

her 3erftreut über anbere Seile Abeffiniens gibt es nod) etwa

150000 $alafd)as. Her femitifcfye Stjpus tritt bei ihnen nod)

beutlidjer Ijeroor, als bei ben übrigen Abeffiniern. Über ihren

llrfprung fagen fie felber aus, bajj fie bie Had)kommen eben

jener 3uben feien, meld)e einftens mit HTenelik I-, bem Sohne

ber Königin non Saba unb Salomos, nad) Ifabefd) kamen. Bie

3uben ($alafdjas) haben in Abeffinien bis ins 3ah* 1000 n. <Et)r.

einen ftarken (Einftujj ausgeübt, benn ums 3alK 950 bilbeten

biefelben einen unabhängigen Staat im Hochgebirge Semien.

Bank ber oielen natürlichen 5 eftungen, welche ihnen bie 30!)!=

reidjen Ambas boten, konnten fie fid) gegen bie mieberholten

Anftrengungen ber Shriften, fie 3U unterwerfen, mehren. 3f)re

tferrfdjer, ©ibeon unb 3ubitt), haben P<h 'n ^er ©efd)id)te Abeffi»

niens einen unfterblidjen Hamen erworben als entfdjloffene Per=

treter jener jübifdjen Bpnaftie, bie 300 3«hre lang Don lhren

un 3ugänglid)en Burgen aus Schrecken unb Blutnergiefjen über

bas £anb oerbreiteten. 31)r fester Ijerrfdjer lief; fid) burd) ben

bamaligen Abuna, She^a t^eimanotljt Überreben, ben Sl)ron

Abeffiniens wieber ber falomonifdjen Bpnaftie 3urück3ugeben.

Barauf 3ogen fid) bie 3uben in bie promten Quara unb Bem=

bea 3urüdi, wo fie heute nod) in grofjer An3ahl leben. Seit

jener Seit tragen fie ben Hamen $alafd)as, welches Pertriebene

ober Perbannte bebeutet.

Bie 5alafd)as haben mit ber übrigen 3ubenfd;aft ber Hielt
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toenig gemein. 3ene getnaltige natürliche 5eftung, in tuelcher

bie $alaf<has gerabefo toie bie abeffinifchen <If)riften in ber Rh*

gefchloffenljeit non ber übrigen tDelt geblieben finb, Ijat uns bort

oben eine gan3 eigenartige, eine naf)e3u rein mofaifdje jübifcfje

Haffe erhalten. Die Solafdjas kennen bas Ijebräifcfje nicf)t,

toelches bo<h fonft für bie 3uben bie Ijetlige Sprache par ex-

cellence ift. Die ^alafdjas roiffen nichts nom Ealrnub, finb bes»

halb bem (Einfluß bes Rabbinismus nie unterworfen getuefen.

Sie heifeen ihre religiöfen $üt)rer „kahen“, b. h- Priefter, ihre

Derfammlungshäufer „mesgid“, b. h- ®rt ber Derneigung. Diefe

finb 3t»eiteilig, bas „kedus kedusan“, b. h- RUerheiligfte unb

bas „mekdes“, b. h- Jjcilige. Das RUerheiligfte ift nur ben

prieftern 3ugängli<h unb enthält als einigen ©egenftanb bas

„Orit“, b. h- ®efetj. 3u ihrem ®rit (©efetp gehören aujfer

bem Pentateuch (ben 5 Büßern tTTofis) noch bie Bücher 3ofua,

Richter, Samuel unb Ruth- Rujferhalb bes Rtesgib (Derfamm»

lungshaus) befinbet fid) ein flttar aus Steinen, beffen (Errichtung

mit großer $eierltchkeit ooll3ogen wirb, unb auf bem bie priefter

©pfer barbringen, hierin unterfd)eiben fi<h bie 5aIaf<has wefent»

Ii<h uon allen übrigen 3uben. Die üorfcbjrift im Riten Eeftament,

bafj nur an bem uon ®ott erroählten ©rte ©pfer bargebracht

ruerben bürfen, macht ihnen keine ffiewiffensunrulje. Sie behaupten

ruhig, weil ber Eempel 3erftört fei, bürfen fie gleich ben Kinbern

3srael in ber EDüfte an allen ffirten, roo fie roohnen, bem Ijerrn

eine Stätte heiligen unb 3hm ©pfer bringen. Unter ben ffipfern,

welche fie barbringen, finb bie meiften biblifdjen Urfprungs. flm

Sabbath tuirb ein Brot» ober Speisopfer gehalten, es ift bas

(Effen, tuelches uon oerfd)iebenen $amilien in bie Rtesgib ge»

tragen, bort uom priefter gefegnet unb bann unter alle Rn»

tuefeitben, reich ober arm, uerteilt tuirb. Rufjerbem tuerben be=

obachtet, bas Reumonbs=$eftopfer, beftehenb aus einem jungen

$arren, bas Branbopfer, Sünbopfer, Reinigungsopfer etc., be=

ftehenb aus männlichen ober toeiblichen Siegen, bas ©fterlamm,

bas ährenopfer am (Erntefeft, bas Dankopfer für empfangene
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Wohltaten. Dct3u roirb ein reiner $arren gefdjladjtet. Bei allen

(Dpfern toerben öie non ITIofe gegebenen Dorfdjriften ftreng be=

obad)tet, bas Blut jebes ©pfertiers aber in einer Sdjüffel auf»

gefangen unb nerbrannt. An nidjt = biblifdjen ©pfern haben bie

$alafd)as ©pfer für Kranke, ©pfer bei einer Dürre, ffipfer auf

ber 5ruchttenne , ©pfer im neugebauten tjaus, ©pfer für bie

©oten. $ür jeben Derftorbenen roerben am britten unb am
fiebenten Sag forme am erften 3al)testag ©pfer gebracht, bie in

mehreren, oft bis 311 10 5atren hefteten. Da gibt es bann

regelrechte $eftgelage, ba bas $leifd) teils geröftet, teils gekocht

rrer3et)rt roirb, unb baran fiel) £eute aus ber Dermanbtfd)aft unb

anbere beteiligen, aud) Arme, Kranke unb Ausfähige pflegen

fid) babei ein3uftellen.

Die Keinigungs» unb Speifegebote roerben non ben $alafd)as

fetfr ftreng beobachtet. Aus 5urd)t, ftd) &urd) ben Umgang mit

Anbersgläubigen 3U nerunreinigen, toohnen fie in eigenen Dörfern.

Wenn fie um bes (Ertoerbs toillen genötigt finb, an einem an»

bern ©rt 3U toohnen, fo errichten fie ihre tjütten außerhalb.

KTänner unb $rauen müffen aus mancherlei religiöfen ©rünben

unb Umftänben fid) oft haben, unb um fid; bas 3U erleichtern,

bauen fie ihre Dörfer, toenn möglich, in öie Itäf)e eines fließen»

ben Waffers. Die $alafd)as finb öenn aud) her reinlichfte ©eil

ber abeffinifdjen Benölkerung, unb ftellen ein gefunbes, fdjönes,

kräftiges ®efd)led)t bar.

Uod| in einem anberen Punkt unterfdjeiben fie fidj mefent»

Iid) oon ben meiften 3uben ber Welt, — — — öie $alafd)as

treiben keinen tjanbel; fie finb bie 3immerleute, bie IKaurer,

bie Weber bes £anbes, unb ihre 5rauen machen bie einfachen

©öpfertoaren, bie auf allen TtTärkten feilgeboten meröen.

Diefem intereffanten unb bem CEoangelium 3ugängli<hen ©eite

ber abeffinifdjen Benölkerung roanbte fid) mein Dater mit ga^em

Ije^en 3U, unb burd) bie bekehrten $alafdjas hat er toieberum

aud) bie abeffini[d)en (Ef)riften erreicht. Was bie Arbeiter ber

erften Stunbe, ©obat, 3fenberg, Krapf unb anbere gehofft hatten,
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fanb fid] in ber $alafd)a=lTIiffion t>erwirklid)t. (Ein Kern leben»

biger, eoangelifdjer d^riften beftet)t feitbem auf ben Bergen

Abeffiniens.

Die = ITtiffton ift ein erfreulicher Beweis, bafj, wo

geifterfüllte eingeborene Seugen bes tferrn für ein fernes tDerk

geroonnen finb, eine foldje tltiffion lebensfähig unb fegensreid)

fid) entwickeln toirb, aud) wenn fie ber europäifdjen £eitung ent»

betjren mufe. Aus politifdjen ffirünben unb metjr nod) roegen

ber religiöfen Unbulbfamkeit ber abeffinifdjen Kirdjenbehörben

konnte feit bem 3at)r 1868 kein europäifdjer Hliffionar metjr

im £anbe fid) nieberlaffen. ITtit ©ottes tjilfe konnte bas tDerk

unter ben 5alfd)as bennod) burd) eingeborene ttliffionare weiter»

geführt werben.

3n ber = TtTiffion ift aud) ber alte Reidjsgrunbfatj

©ottes, burd) ©laubige aus 3srael ihre Umgebung ju fegnen,

lieblid) in (Erfüllung gegangen, An ben bekehrten 5aIafhas ift

ift bie Derheijjung ©ottes an Abraham wahr geworben: ,,3d)

will bid) fegnen unb bu follft ein Segen fein."

tDie wunberbar ©ott meinen Pater berufen, bewahrt, ge»

braucht unb gefegnet h at i
um „feines ©ottes tjanblanger" 3U

fein, wie er fid) gerne nannte, er3 al)lt er felber in ber anfd)au=

Iid)en, frifdjen Art, bie ihm eigen war.
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(Elternhaus, ^ugettbaeit, Huf in Me IRtffton, Seh^eit, Belehrung.

1831 bis 1849.

HTein Dater unb meine Htutter mären hirdjlich fromme

£eute. Hie mürbe ein öffentlicher ©ottesbienft nerfäumt. 3 e&en

HTorgen, jeben Hbenb mürbe aus Starhs ©ebetbud) ober einem

anbern ber tttorgem unb flbenbfegen getefen; Sonntag abenbs

eine prebigt, mit ©efang unb ©ebet nor unb nachher. Kleine

(Ettern roaren et)rfame Bauersleute unb 3ur Hinters3eit befdjäf»

tigte fid) mein Pater mit Hieben. 3<h bin am 7. januar 1831

in Unbingen auf ber rauhen fllb in Hürttemberg geboren unb

mürbe am folgenben ©ag getauft unb nach meinem Urgroß=

oater, bem KTültermarti, 3ohann Htartin genannt.

Unbingen, ein ©rt non etma 1000 (Einmohnern, liegt 3mi=

fcbjen 3mei hohen Ejügeln, bem Kird}berg unb bem EDeinftein unb

ift eine Piertetftunbe lang. Die Kirche mürbe im 3ahr 1487 ge=

baut unb 1811 neu hergefteltt; fie mar bamats bie fdfönfte unb

größte auf ber fllb. Der ©rt ift fehr alt, benn er mirb fdjon im

3ahr 806 ermähnt; im 3ahr 1089 gehörte Unbingen 31er ©raf=

fetjaft flehatm, mit metd]er es roohl an Hürttemberg gehommen

fein mirb.

Schon als Knabe hotte ich eine ungemeine $reube an ©ottes

fcfjöner Uatur; „bie tjimmel ergäßten bie (Etjre ©ottes unb bie

5efte nerhünbigt feiner Ifänbe Herb"; baoon beham id) einen

tiefen (Einbruch, menn mein Blich non ben Ijügeln, bie meine

tfeimat umgaben, 'in bie $erne [dfmeifte unb mich bie herrliche

flusfidjt auf ben fernen Säntis unb anbere Schneeberge im Sü=

ben unb auf ben Sd)mar3roalb im Heften in bie 5e™e 3°9-

3n meinen Knabenfahren gab es mieberhott IKißjahre, in benen

bie Canbmirtfdfaft menig abmarf. Da hatten meine (Ettern mit



25

ben ad)t Kinöern oft Hot, 3umal ba auf tjaus unö (Bütern nodj

Sdjulöen lagen, ©ft fyatte öie Ittutter nidjt öas nötige (Selb, um
bas Sal3 3U kaufen. Beiöe (Eltern waten fromm, fleiffig, fpar?

fam unö gottesfürdjtig unö liebten fid) 3ärtlid). Xlie gabs einen

Streit; öenn roenn meine tltutter mit ifjtem teigen, raffen

Temperament Öa3u Deranlaffung geben roollte, ging mein lieber

Dater ftill an feine Hrbeit. (Er las fleißig in feiner Bibel unö

anöern guten Büdjern. (Einmal fogte meine tltutter 311 ilpn,

„geh öod) au cf) roie anöere ju Öen tttännern", worauf er ier=

roiberte: „tlteine Bibel ift mir lieber, als öas ftunöenlange

öumme (Befd)roät3 über Äcker, tDiefen, Pferöe, Kiitje unö Uten?

fdjen — tDafjres unö Rid)troaf)res". Seine Kinbete^iefjung mar

eine mufterbafte, er fcfjiitg feiten; aber roenn es öaju kam, bann

roar’s aus öem ff. Daff bei >ad)t (Befdfroiftern allerlei Reibereien

oorkamen, ift felbftnerftänblid). Tin Blick öes Daters ober ein

Pfjt genügte uns Buben in ©rönung 3U bringen. IDenn abenös

oom Kird)turm öie Betglocke erklang, mußten roir Kinöer beim

erften Sdjlag non öer (Baffe nad) tfaufe eilen, um anroefeitö 3.U

fein, roenn öie tltutter, nadjbem alle fid) im Kreis auf geftellt

Ratten, betete:

,,£td) bleib bei uns, tjerr 3 efu (El)rift,

Dieroeil es Rbenö rooröen ift." ufro.

Unö 3um Sdjlüfj nodj öas: „Unfer Dater".

DerUrgrofjoater tltüllermarti.

Tine l)öd)ftintereffante, angefetjene perfönlidjkeit im Dorf

roar öiefer teure Tfjne ((Brofjoater). Tr konnte tDunber?

binge ergötzen aus öem nötigen Jaljrljunöert. Bis an feinen

Tob trug er öie Kleiöung öes oorigen 18 . 3a t?r f?unöerts
;
fd)öne,

im tDinter mit Pelj befe^te tttütje, für Öen Kirdjgang aber einen

gewaltigen Dreifpitjfjut; brauner Rock, mit mächtigen Tafdjen

auf beiben Seiten unö oorne herunter talergroffe Silberknöpfe;

fdjarladjrote Tud)roefte, ebenfalls mit Silberknöpfen; fd)roar3e

bis über öie Kniee reidfenöe Samtfyofen, unter öem Knie 3.U?
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fammengefafit unö mit edjt filberner Schnalle befestigt; fdjöne

fdjroa^e Strümpfe unö ausgefd)nittene Smutje, jeher mit einer

großen Silberfdjnalte nerfeijen. (Es kamen oft tjerrfcfjaften nort

ausroärts, um öiefen 99 jährigen ©reis 3U feljen unö er3ät)Ien

311 hören. (Er ftarb roenige IDodjen oor feinem 101 . ©eburtstag.

Rlein Dater befudjte itjn jeöen Sonntag uor öer Kirche;

jeöen 2. Sonntag öurfte id) il)n, an öer Ejanö geführt, öorttjin

begleiten, roobei id) mid) jeöesmal auf 3roei Dinge freute: Öen

l;er3licfjen patfd) (hänöeöruck) unö öas Rtildjbrot, öas er aus

öent R)anöfd)rank holte unö mir freunölid) Uidfelnk gab. Don

öer Unterhaltung öer beiöen ITiänner roeifj id) nichts mehr. 3 cff

mar noch 311 jung, kaum oier 3al)re alt. ©ins erinnere id) mich

aber nod), öafj icl) an feiner Beeröigung bitterlich meinte, rool)t

mehr aus öem ©efül)l, öafj id) nun Sonntags meinen tTtilcf)roeck

nicht mehr bekam. Da ju tfaufe oft Schmalhans Küdienmeifter

mar, hielt id) grofje Stüdm auf meinen RIild)roedr.

flls id) fünf 3ahre alt mar, fanöte mid) mein Dater in öie

Dorffd)ule. 3 d) hake 3iemlid) gut gelernt, unö mar immer einer

öer örei ©rften, bis id) an einem Ittontag, an öem öie ausroenöig

gelernten £ieöer unö Sprüdje abgehört rouröen, ftedien blieb.

Da fe^te mich ker £ehrer auf Öen lebten piat). Die Sd)am unö

öer Spott meiner ITtitfdjüler mirkte beffer, als menn er mid)

grün unö blau geklopft hätte, mas er auch gut oerftanö. (Er

konnte unbarmhe^ig, öreinfdjlagen, ja blutig fd)lagen; aber ge=

lernt hat man mas bei ihm unö ihn gefürdjtet mie einen tVtame=

luäten.

U) i d) t i g e Begegnung.

©s mar in meinem sehnten £ebensjaljr, als id) oon meinem

Dater mit einem Auftrag in öas nädjftliegenöe Dorf, EDillmem

öingen, gefcf)idrt mürbe. Auf öem Rückroeg begegnete mir eine

ftäötifd) gekleiöete $rau, öie mid) freunölid) grüfjte. Sie frug

mich: „3unge, meifjt öu mas »on Öen Reiben, beteft öu aud) für

fie?" Radjöem fie mir öie Rot öer Reiben ans tfers gelegt, gab
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fie mir ein ©raktätdjen, öeffen Über fd|rift lautete: „Klagelieb

ber tjeiöen an itjre meinen Brüher unb Scßmeftern".

„Drüben überm großen Itteer rufen fdjmarge Reiben,

Stiebt uns bod) Apoftel tjer, baß fie uns recfyt meiben;

Denn mir irren fjin unb fyer, Ijaben fcßtedjte fjirten,

tDeldje uns mit falfdjer £eßr jämmerlid} beroirten." ufm.

Als id) bas £ieb gelefen, faßte idj ben (Entfcfyluß: „roenn idj

groß bin, merbe id) Ktiffionar, getje ju ben tjeiben unb bringe

ifjnen ben tjeilanb". Als idj nadj fjaufe baut, ging id} rafd)

311 meiner Klutter, bie eben am Kodjfyerb ftanb unb bas Klittag=

effen kodjte. „Klutter," fagte id), „menn id} groß bin, merbe

id) Ktiffionar unb prebige ben Reiben bas (Eoangelium". Doller

(Erftaunen fagte fie: „Bue, mas fällt bir ein!" 3d) las ißr nun

bas Klagelieb ber Ijeiben oor unb fdjloß mit ber Bitte: „ttidjt

maßt-

,
bu erlaubft mir, Ktiffionar 3.U roerben?" „3a gerne,"

fagte fie, „aber ba müßteft bu felbft erft ein anberer merben."

3d) mar nämlid) ein frofjer, munterer, oft ausgelaffener 3u 119e -

Singen mar meine £uft, ja id) oerftieg midj oft baju, baß id)

mid) auf einen erhabenen ®rt ftellte unb prebigte ober Sonn=

tags, menn alles gur Kirdje mar, ben Pfarrer unb mit meinen

©efdjmiftern unb etlichen ttadjbarskinbern Kirdje fpielte. Da
I;ab id; ben in ber Kirdje nadjgealjmt, bis mir foldjes non mei=

ner Klutter oerboten mürbe. Klein Dater bemerkte läcßelnb:

„£aß bod) ben Kinbern ifyre 5teube, es ift beffer, als baß fie

(Unarten treiben." 3n jenen 3-aljren erfuhr idj meine erfte ®e=

betserßörung unb meiß beji ®rt nodj. Der armen Ijetben ge=

badjte id) aud) in meinen ©ebeten. Befonbers tiefen (Einbruck

madjte auf mid) ber ganj unermartet fd)nelle ©ob meines innig=

geliebten Daters. (Er ftarb 1842 nad) fünftägiger £ungenent=

3ünbung im Alter oon nur 45 3a^ren - 3dj mar bamats elf

3af)re alt unb mürbe ein ftiller eingeketjrter 3un9e - K)ieber=

tjolt burfte idj munberbare £ebenserrettungen erfahren. (Ein*

mal feßte mir ber Derfudjer, ber Ktörber oon Anfang, fo mädj=

tig 3U, baß, menn id) nidjt bdoon gerannt märe, idji ein jugenb*
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lieber Derbredjer gemorben märe. Die üerfud)ungen bes finfte=

rett Keines maren oft berart, baff id; heute als 75 jähriger ©reis

ftaurtert muh, mie ©ottes ©nabe unb Barmheqigkeit mict) be»

wahrte unb errettete. 3l)m fei einig Dank unb Anbetung bafiir.

Der Konfirmanbenunterrid)t mad)te tiefen (Einbruck auf

mid). tDir mußten breimal in ber tDod)e bei jeglicher tDitterung

nad) bem V2 Stunbe entfernten ©enkingen, unb empfingen mit

ben bärtigen Konfirmanben ben Unterricht. (Einige trieben

untertnegs allerlei Unarten. 3d) mahnte oft; muffte aber, als

einer, ber beffer fein mollte, juerft es fchmerjlid) büßen, bis

fid) nod) etliche mir anfdjloffen unb mir uns nerbanben, an kei=

nem Unfug teiljuneljmen. Als id} fpäter, es mar in meinem

60. 3af)r, in meinen ©eburtsort kam, erkunbigte id) mid) nack

jenen ausgelaffenen Buben. Bei allen brei ift’s fdjledjt t)inaus=

gelaufen. Da mürbe mir Iber Ders midjtig: Die ©ottfeligkeit

ift 3U allen Dingen nüße unb fjat bie üerljei^ung biefes unb bes

jukünfügen £ebens.

Siefen (Einbruck madjte auf mid) ber mir uom tjerrn

Pfarrer gegebene Konfirmationsbenkfptud)
: „Kämpfe ben gu=

ten Kampf bes ©laubens, ergreife bas emige £eben, baju bu

aud) berufen bift unb bekannt fyaft ein gut Bekenntnis oor

uielen 3eugen". 1 . ©imotf). 6,12. 3dj madjte an biefem Sage

innerlid) ben Bunb mit meinem ©ott, ben Kampf bes ©laubens

3U kämpfen, unb IKiffionar 3U merben. Dodj, bis baljin gab’s

nod) Probejahre.

Hm £anbbau hatte id) menig 3ntereffe unb $reubc-, fo bajj

mir meine IKutter einmal 3urief: „Bub, id) mollte, bu märft,

roo ber Pfeffer mäd)ft". Als icf) 1866 3um lebten Wale meine

IKutter befud)te, erinnerte id) fie baran mit ber Bemerkung,

„bein löunfd) ift mörttidj in (Erfüllung gegangen; benn in Abeß

fien ha&e ich in meinem ©arten eine Pfefferpftange". Die

IKutter, bamals hod) betagt, lad)te unb fagte: „Perseih, bös

mar’s nidjt gemeint, niemals hätte id) es für möglidj gehalten,

bah eines meiner Kinber non ©ott in bie IKiffion gerufen
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mürbe. (Bott gebe bir ©nabe, Diele Ktofyren 311m tjeilanb 311

führen."

fjier möchte idj beifügen, bajj nadj mir aus bem kleinen

<Drt Unbingen, angeregt burd; mein Beifpiel, nodj fünf tüdftige

KTiffionare Ijernorgingen.

Da bie Dermögensnerljältniffe ber üerroitmeten Ktutter es

uidjt geftatteten, mict; mie meinen älteften Bruber in ein £efjrer=

feminar 3U fdjicken, bradjte fie mid} nad) meiner Konfirmation

in bie S.efjre 3U einem Sattlermeifter in ©rpfingen, nur

eine Stunbe entfernt non Unbingen. Drei Jafyre £ctjx'3ett unb

60 fl. = 102 Ktk. £ebrgelb mürben bebungen. Snfolge guten

Betragens unb Sleijjes fdjenkte mir mein £eijrmeifter ein fyalbes

3a’ijr. 3m ^rütjjatjr 1848 madjte id; mein ©efellenftück in

Reutlingen, bas fo gut ausfiel, bafs ber 3unftobmann erklärte,

man könnte es cbenfogut für ein KTeifterftück gelten taffen.

Klein £el;rmeifter mär ein tüchtiger Sattler, aber ein eit=

ter, l)od]mütiger, unfittlidjer KTann. (Er kam beinahe jeben

Sonntag abenb angeheitert nad) Ejaufe, mo er bann fludjte mie

ein tjeibe. £ug unb Betrug gehöre 3,um fjanbmerk, meinte er.

(Es mar ein Derberblidjer (Einfluß für meine junge Seele. Seine

5rau mar eine eble, fülle Dulberin, gottesfürdjtig, liebreich unb

mütterlid} gegen mid). fluf ifjre Deranlaffung muffte idj jeben

KTorgen unb flbenb aus Kapfs ©ebetbud) beit KTorgem unb

flbenbfegen lefen unb bas Daterunfer beten, roas id) mit 3n=

kruvtft tat, unb 3,ur ©f)te ©ottes fei’s bekannt, (Er umgab midj

mie eine Sdjutjmauer. Sonntag abenbs lafen mir eine prebigt,

bis ber fjerr bes fjaufes kam. ©s mürbe gemöljntidj 10 ober

11 Utjr. Da gab’s oft fdjauerlidje $3enen. ©inmal muffte fidj*

bie 5rad jmifdjen 10 unb 11 Ufjr nadfts aus bem tfaufe flüdp

ten. Sie mürbe fpäter 3ur tjintertür fyereingelaffen unb am
folgenben KTorgen tjat fie bem tjerrn ©ctnabl oor mir ben

Pel3 fo grünblidj gemafdjen, baf} er bei i^r unb mir Hbbitte

tat, unb Derfprad), es falle nie roteber Dorkommen. Die 5rau

hatte grojjes üertrauen 3U mir, klagte mir oft ifyre Rot, liejj
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mid) tnel £iebe genießen unb bat jur 3eit, als id) auf St. €t;ri=

fdjona mar, um meine Fürbitte. Halbem fie nod) niel Sdtroeres

mit ihrem Iftanne erlebt, ftarb fie, mie man fagte, an gebrod)e=

nem tferjen. tlad) ihrem (Tobe ging es mit il;in rafd) abroärts

unb 3ute^t mürbe er auf ©emeinbeboften nad) Amerika fpe=

Mert. „Die Sünbe ift ber £eute Derberben".

3d) ftanb in jenen 21
/2 Jahren in großer ©efaf)r unb habe

es nur ©ottes ©üte ju nerbanben, bafj id) oor Sünben unb

Sdjanben bemaljrt blieb, ©ott gab mir einen inneren Abfdjeu

nor bem £eben bes IKannes, ber fürs tjanbmerb mein £el)r=

meifter mar. ®ft ftanb id} bamals um lTtitternad)t auf, bniete

nor meinem Bett unb betete um (Erlöfung non allen Sünben;

aber id) lebte baljin, ohne ber Dergebung gemijj 311 fein, unb

of)ne Jefum im Ijer3en mol)nen 3U Ijaben. 3m 5rnf)jaf)r 1848

mar meine £ef)r3 eit nollenbet unb id) beerte ins (Elternhaus 3U=

rück, es mar am 25. Iflär3 ,
an roeldjem ©agfe es „bie

5ran 3ofen bommen". 3d) mollte unb fällte 3
-ar meiteren Aus=

bilbung in bie 5rembe, allein meine Ittutter erklärte, in foldjer

Reuolutionsjeit taffe fie kein Kinb in bie TDelt t)inaus3ieb)en.

Kleine Klutter, meine Sdjmefter Klarie unb mein Bruber ©eorg

marert feit bem ©obe bes Daters ermecbt unb gingen in bie

Derfammlung. 3l)r (Einfluß, itjr Dorbilb, ihre ©ebete brachten

mid) unter bie Arbeit bes ©elftes ©ottes, mas aud) ju meiner

(Ermecbung führte. ITleine Sdjmefter IlTarie überrebete mid), mit

if)r an einem Sonntag abenb nad) ©enbingen 3.U getjen, mo ein

Bruber ITlidjael Krebs eine Stunbe hielt. 3d) ging nad) fyefti*

gern innerem Kampf mit, unb fe^te mid) hinter ben ®fen. Das

Singen, Beten, Heben machte auf mid) foldj tiefen (Einbruch,

bajj id) meinen mu^te. ©ine Stimme fagte mir, „bu mujjt ein

anberer Hlenfd) merben, ober bu gehft uerloren". „So fdjön

mirft bu im tjimmel fingen hören unb bu roirft in ber tjölle

fein". 3d) übergab mid) ©ott, unb jener ®rt hinter bem ®fen

im Ijaus bes Bürgermeifters non ©enbingen, mar meine ®e=

burtsftätte. Don Stunb an brad) id) meine Be3ief)ungen mit
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meiner roeltlidjen Kamerabfhaft ab, fhtofi mich an bie Stunbem

leute an unb ertrug ben Spott meiner bisherigen $reunbe.

£afst fie fpotten, lafjt fie Iahen,

(Bott mein fjeil, roirb in (Eil

Sie ju Sdjanben machen.

ITach niel innerem Kampf unb Bufje fanb ich $rieben in

ber Bergebung burd) 3efu Blut. tDie roohl mar mir, Ja roie

felig mar ich bajumal! 3<h hatte gefunben, mas ich 1 lange ent=

behrt unb gefugt hatte: Sieben mit (Bott. Doch ohne Diel

Kampf ging es auch jet}t nicht ab; benn nun hatte ich 1 es mit

ber IDelt in mir p tun. Kleinen beiben älteren (Befdjroiftern

unb meinem (Brojjonbel hat16 i<h für Diel geiftlihe tfilfe ju

banben.

Diefer (Brofjonbel, bei uns ber Rtatthäusoetter genannt,

mar Don profeffion Schmieb. Dom Scheitel bis jur 5u&f°hte
mar er ein lebenbiger (EEjrift. (Es mar einem mo'hl in feiner

Höhe unb er Derftanb es auch, junge £eute für 3efum p getoin=

nen. Klie Diele RTiffionsanebboten, bie er im (Ealmer Rliffions*

blatt gelefen, erjählte er uns. Sch erinnere mich noch lebhaft,

roie er eines Hages (id) mar bamals 13 Jahre alt) folgenbes

ju mir fagte: „IDenn ih fo jung mie bu märe, mürbe ih nah
ber Konfirmation ein Ejanbroerb lernen unb bann nah Jerufa=

lern reifen. Don Station p Station mürbe ih mir bas Reife=

gelb Derbienen, unb benbe bir, im Johanniter^ofpij in Jeru=

falem bebommen alle Ejanbmerbsburfhen 14 Hage lang freie

Koft unb tDofpung. Je^t mirb Don einer englifdjen Kliffions=

gefellfdjaft auf betn Berge 3ion eine Kirche gebaut, es ift bie

erfte proteftantifhe Kird)e in Jerufalem. 3h mürbe mir all bie

heiligen (Drte anfehen, unb nah unb nah mieber (BeIb Der=

bienen 3ur Rücbreife. Jet^t bommt ber Ejerr Jefus halb, um fein

1000 jähriges 5riebensreih in Jerufalem aufjurihten. Das

Jubenoolb bebehrt fid) 3u ibm unb bem RTohammebanismus mirb,

menn er fih nicht auch 3U (Ehrifto bebehrt, ber (Baraus gemäht.

)
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paläftina ift 6as ©rblanb ber Juben. Sie kommen alle roieber

bortfyin unb mäfyrenb ber antidjriftlid^en 3eit bekehren fie fidj

311 ©fyrifto. 3m 1000 jährigen Reid;, auf bas alle ©laubigen

märten, gibt’s nur bekehrte £eute; überhaupt, merke bir bas,

unbekefyrte £eute kommen nidjt ins ffimmelreid)." — tüas

mürbe biefer liebe ©rofjonkel gefagt fyaben, menn ifym bamals

jemanb gefagt tjätte
:

„Diefer Knabe RTartin mirb im 3af)re

1854 R)eil)nad)ten in Jerufalem feiern, unb im Jafjre 1858 in

ber ©fyriftuskirdje auf bem Berge 3ion getraut merben".

©ine urtbefcEjreiblicfje $reube fjatte ber ©rojjonkel, als id)

mid} für ben RTiffiousbienft entflieh. 3n feinem Ejaufe mar bie

pietiftemDerfammlung, er fang oor unb mar mit Stunben*

Rätter, ©r rebete menig, aber mas er fagte, fyatte Saft unb

Kraft. Kleiner KTutter ging er, nad) bem all3ufrüf]en ©obe

meines Daters, in jeber Begleitung ratenb, fyelfenb, tröftenb 31U"

Ifanb, unb mar bas tDerkgeug 3U ifyrer Bekehrung. Seine 5rau,

bie Urfulabafe genannt, mar eine tief gegrünbete unb erleud]=

tete ©fyriftin, bie mit allen 'fyerüorragenben Brübern ber Um=

gegenb in Berührung unb »ertraulidjem Derkefyr ftanb. Sie fyatte

uiel Sdjmeres burd)gemacfyt, non 18 Kinbern blieb ifyr nur ein

Sofyn am £eben. Bei i£jr Ijieg es in tDafyrfyeit: „geriebene

Kräuter buften moifyl". Sie mar mit ©ottes tDegen unb 5üfy=

rungert jufrieben, unb führte nadjfyer aucfy als IDitme einen ner=

trauten Umgang mit ©ott unb ©otteskinbern. 3meimal burfte

idj fie 3U ausroärtigen Stunben (pietiften=Derfammlung) be=

gleiten. töenn es ifyre Umftänbe erlaubten, ging fie jebes Jafyr

nad) Korntal, um bort am ©rünbonnerstag bas fyeilige flbenb*

mafyl ju nehmen, unb bann Karfreitag unb ®ftern in ber ©e=

meinbe mitgufeiern. Die roeite Reife fyin unb 3urück mürbe 3U

$uf3 gemadjt. Sie fjatte, menn fie gurück kam, jebesmal niel 3U

ergäfylen aus ben prebigten unb Stunben, benen fie in Korntal

angemofynt fyatte, fo bajg aucfy anbere Brofamen non Korntal

bekamen, ©erne füge id) nocfy ein Rbenbgebet bei, bas icfy non

biefem ©rofjonkel unb feiner $rau Urfula lernte:
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Blutiger Sdjmerjertsmann, nimm öicfy unfer an;

tDenn mir uns jetjt fdjlafen legen,

So fprictj öu Öen Hbenöfegen

©ebeneöeit r»om lEljron, öeinem Sd)mer3enslol)n.

3efu, jiel) mein f)er3 3U öir himmelmärts,

Dafj idf möge alles fließen,

tüas mid) bann non öir absiefjen,

3iel) mid) ijimmeimärts, 3efu an öein I)er3.

® mie freu id) mid), 3ef® gan3 auf öid);

Denn id) bin mit öir cermäf)[et,

Unö 3u öeiner 3af)l ge^ä^tet.

ffl roie freu id; mid;, 3 eK ganj auf öidj.

(Etlidje Rtonate nad) meiner (Ermedbung regte fid) in mir

mieöer öer ©eöanbe, Rtiffionar 3.U meröen. Durd) ©ottes befom

öere 5üf|rung melöete id) mid) nad) St. ©hrifdjona, bebam aber

öie flntmort, id) fei nod) 3U jung (id) mar bam 18 3 ctf)re alt).

Dod) rouröe id) aufgeforöert, mid) fpäter mieöer ju melöen, unö

non 3eit 3U 3eit 3U fd)reiben. meine mutter tjatte ifjre <Ein=

milligung gegeben, aber, mie fie mir fpäter geftanö, öabei ge=

hofft, es meröe nid)ts öaraus meröen.

II.

tDanöcrfdjaft, €f)rtfd)oitö, Pftngftroatöe, 3«rufalcm

(1849—1854).

flat ®ftermontag 1849 üerliejj id) mein elterliches tjaus

unö ging mit beut 5eIleifen auf öem Kücben auf öie tDanöer=

fdjaft. TITeine mutter fab) mit Bangigbeit meiner 3ubunft ent=

gegen; fie mar beforgt, id) müröe balö in öie töelt unö melt=

lidje Kameraöfdjaft tjirteingejogen meröen, Öen guten ©runö,

unö meinen tjeilanö nerlieren. Sie unö niele anöere gaben mir

mand; mof)lgemeinte ernfte Ratfdftäge mit auf öie IDanöerfdfaft.

mein Reifegelö näljte öie forglidje mutter, aus $urd)t, es bönnte

5 I a 6 ,
60 unter öen 5alafcf)as in HbcHinien. 3
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mir geftofjlen merben, in bas tjofenfutter ein; id] fyatte nur fo

niel in ber Hafdje, als id] für bie nädjften 8 Hage braudjte.

Utir ifyre tjanb 3,um Abfdjieb reicfyenb, jagte fie: „tjüte öidy nor

jeher Sünbe, oergift nie, morgens unb abenbs 3U beten, lefe oft

in beinern neuen Heftament unb Ejabe (Bott oor Augen unb im

tferjen. 3 cE) merbe bid) auf betenbem tjergen tragen".

mein Reifebegleiter mar ein Sdjneiberlein, ein ecfjter 5 e#=
bruber. (Es mar gut für mid), baft er fdjon am nädjften Hag in

Kraudjenmies Arbeit fanb. Sdjmeren tfergens pilgerte id] oon

ba allein meiter. meine Strafte führte mid; burd) einen töalb.

3d; ging feitmärts, legte mein $elleifen au f <Erbe> Rniete

nieber, unb betete aus Snbrunft bes ljer3ens 3U meinem Rater

im tjimmel, befahl unb übergab mid) feinem Sdjuft unb bat um
feine Leitung unb üerforgung. Dann tjolte idf mein Heues

Heftament tjeraus unb las ben 121. Pfalm, ber oon ba an

immer mein Reifepfalm blieb. (Betroffen tjergens manberte idj

bann meiter burd} (Dberfdjmaben, an ben Bobenfee, beftieg bort

ein Dampffdjiff unb futjr nad] Rorfdfad], tjier in ber freien

Sd;roei3 mürben fämtlidje tjanbmerltsburfdjen 3ur Polijei ge=

fütjrt unb muftten Reifegelb unb Reifepaft Dösigen. tDer mit

erfterem nitfjt genügenb oerfeljen mar, mürbe mit bem nädjften

Sdjiff nad; Deutfd;Ianb 3urüdtgefd)idR. 3 d) follte aud; 3urücb,

als idj aber bem poli3,eibommiffar jagte: „Sieber tjerr, meine

RXutter fjat mir bas Reifegelb in mein Ifofenfutter eingenäfyt",

betaftete er baffelbe unb jagte: „Sie baben eine oortrefflidje

IRutter. Saffen Sie bas (Selb nur immer ba brinnen unb gut

(Blücü 3ur tDeiterreife!" (Es machte bem fjerrn groften Spaft.

(Eine neue EDelt fjatte fidj mir eröffnet: $riebrid)sl)afen

mit bem fdjönen böniglidjen Scfytoft, bie Seegegenb, bas fd;mä=

bifd;e meer, bie erfte ^atjrt auf einem Dampf fcfyiff; bann bie

munberfdjöne Sdjmeij mit iEjren Ijerrlidyen Bergen, Stabten unb

Dörfern, alles mar fo reid), fo fd)ön, fo ein3,igartig, baft id] an=

betenb roeiterpilgerte. (Einige alte $ed)tbrüber mollten mid]

Unerfahrenen ins Sdjlepptau neftmen; id; lernte ab unb 30g
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allein meine Strafte roeitet nadf St. ©allen und non da nach

tDintertijur, roo idj gerade 8 ©age nad) meiner Abreife non 3,11

fjaufe bei Sattlermeifter $orrer an dem ©beten ©or in Arbeit

trat. So fdjön bas IDanbern gemefen, fo mar icf} öodf red)t froE?

unö ©ott dankbar, baft id) Arbeit gefunden hatte, öenn Arbeit

allein madft bas £eben füft. ttun ging eine neue Sdpcle für

'midf an. ©s ftellte fidj halb heraus, mie menig id]> in meiner

£ef)re auf meinem Bauernbörfle gelernt hatte. fjier gab’s feine

ftäbtifdje Arbeit, in bie id) midf 3uerft einarbeiten muftte. ©in

3af)t nerbradjte id; ftier bei redfitfdfaffenen, fleiftigen, fparfamen

georbneten, kircfjlitfj frommen £euten. 3d)i lieft midf in keine

Kamerabfdjaft ‘

ftineinjieften, ging regelmäftig Sonntags in bie

Kirdje, unb nachmittags tjinaus in (Bottes fdföne freie Hatur,

roo idf in bem Schatten eines Baumes mein Heues ©eftament

las unö gefegnete Stunben oerbrad)te. 3df fucfjite oergebliclf nad)

einem 3ünglingsnerein ober ©emeinfdjaft. 5rau 5orrer tjattc

tDoftlgefallen an meinem füllen einge3ogenen £eben, unb oer=

forgte mid) mit guten Büchern aus ihrer Bibliothek. Don Iferrn

$orrer hatte id) manchen Spott 3U ertragen. Als icfj; meine Be=

rufung nad) St. ©hrifdjona erhalten hatte, mürbe er fo ge=

häffig gegen midf, baft id) jur felben Stunde, in der er einen

neuen Arbeiter eingeftellt hatte, fein Efaus oerlaffen muftte.

©s mar ein Samstag. Seine $rau bat, er möchte mir bod)

erlauben, nodf über Sonntag ju bleiben, fie habo ihr ©aft^

3immer gerichtet. „Hein", fagte er, „biefer 5romme muft heute

noch aus meinem Ijaus". Da erfuhr id) bie tDahrheit jenes

tDortes des Heilandes: „31)r müftt gehaffet merben non jeber=

mann um meines Hamens millen".

3df reifte über 3üridf, Baben, Brugg nach Bafel ju Iferrn

Spittler und tags darauf am 16. Htärs 1850 trat id; auf

St. ©hrifdfona als Sögling ein. Dier Zöglinge und 3,mei £elfrer,

Ijerr Kaplan Sd)lien3 unb £ferr Ifausoater Schneller fand id)

als ©urmbemohner der ©hrifd)ona=Kird)e. ©in Käftchen unb

3mei Siegen mären auch noch oorhanöen. Don leftteren ner=
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unglüdtte eine balö fearauf. Sie grafte auf feer ITtauer, fiel f)in=

unter unö muröe non feem Strick, mit feem fie angebunfeen roar,

erferoffelt. EDeld) ein Unglüds für feie arme pilgermiffion! (Es

gab für mid) nun eine Scfjule großer Derleuguung. 3n tDinter=

tfjur ftanö id) nämlid) in fefyr guter Koft, auf St. (lijrifctfona

hiefj es öajumal:

3ur ttotöurft Brot unö IDaffer fatt,

©eöulö jur £agerftatt.

Alles muröe norgemeffen unö norgetnogen. Ittan kam

hungrig $u Sifd) unö ging ungefättigt nom Hifd). Um fo fleifjü

ger muröe öas (Bebetskämmerlein oben im üurm benutzt. Die

fdjarfe Bergluft, öas EDadjstum öer Jünglinge mad)ten ifjre An=

fprüdje; um öas ffungern leicfjter ju ertragen, kauften mir uns

enölid) Ifungerriemen, öie non Seit ju 3eit fefter um Öen £eib

ge3ogen muröen. Der gute Jfausnater mollte uns eben fo fdjnell

mie möglich jum harten, nerleugnungsnollen, allem entfagenöen

£ebert erjiefjen. Diele öer aufgenommenen 3öglinge ner=

liefen nad) menigen XDodjen mieöer öie Kirdjie auf feem Berg.

Das £eben mar ihnen ju hart unö feie Hungerkuren 3 U graufam.

(Es ging öurd) allerlei Kampf, Ja fogar eine Reoolution gegen

Öen Hausnater. Dann muröe es beffer unö menfdflidjer, fo öajj,

als id; 1853 auf öie Pfingftmaiöe gefanöt muröe, öie 3at)I öer

Söglinge fd;on 36 betrug. Die älteren Brüfeer, öie id) antraf,

muröen im $rüf)jahr 1852 als paftoren nad) {Eeyas gefanöt unö

Hierju non Herrn Dekan Sd)äfer in £örad; oröiniert. Die Am
ftalt ift beftänöig gemad)fen; je^t l)at man öort Pferbe, Küije

in Sülle, gute Hausmannskoft unö grünölidfen Unterricht. Das

Senfkorn, ögs öer felige Papa Spittler auf öem Berge in öem

nerfallenen (El)rifd)ona=Kird)Iein gepflan3,t Hat, ift 3um Baum
gemoröen, öeffen £tfte alle 5 IDeltteile erreicht haben.

3m 3al)r 1852 mar Herr Bifdjof (Bobat aus 3erufalem in

Bafel. Herr Spittler oeranlaffte if)n, etlidje £hrifd)onabrüöer

3U übernehmen unö auf feine prinatkoften nad) Abeffinien 3U

fenöen, um öort öutfd) Bibeluerbreitung, preöigt unö Schularbeit
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belebenb auf bie abeffinifdje tote Kird)e eirtjuroirfeen. t)ier aus

unferer 3al)l mürben hierfür beftimmt unb fotlten im Ejerbft

1853 nad) 3erufalem reifen, um bort nod) ein 3ai)r Hmtjarif cf]i

unb Atabifd) 3U ftubieren. Den Anfangsunterridjt im Arnbari»

fdjen gab uns tjerr litiffionar 3fenberg, ber ju biefem 3medt

nad) Rieijen feam, roo er uns iDödjentlidj) brei fyalbe Hage unter»

ridjtete.

3m tferbft 1853 rourbe id} nun corerft ajuf bie pfingftroaibe

am Bobenfee gefanbt, um bort in ber Diafporaarbeit tätig 311

fein. 3d; fta,nb unter tjerrn Stabtpfarrer £eube in ^rieöri<^s=

fyafen, ber mir bas Reifegelb gab, Koft unb tDofynung batte id)

auf ber pfingftroaibe felber, ©etjalt aber fyatte id; bei neu.

tReine Arbeit galt ben unter ben Katholiken serftreut roofjnen»

ben euangelifdjen Bauern, 3oIlbeamten, ©rensauffeljern, foroie

ben Bghnroärtern an ber £inie $riebridjs'i)'afen=Bieberad). 3e=

ben Sonntag hatte id) einen ©ottesbienft 3U galten, jebocE) an

cerfdjiebenen ®rten, fo bafj id; nur alle 4 tDodjen an benfelben

®rt kam. An ben Werktagen hatte id) ben Kinbern Religions»

unterrid)t 3U geben; Donnerstag abenbs eine Bibelftunbe in

RaeensbuPg 3U halten, unb bem tDeg entlang ben Kinbern ber

Batjnroärter Religionsunterricht 3U erteilen, unb überall bie

3erftreut rooljnenben (Eoangelifdjen 3U befucbert. 3dj' lernte in

jenen 3^r'en ciele liebe Brüber unb Sd)toe|tern kennen, befon»

bers in IDilfjelmsborf, £inbau unb Ranensburg.

3n bem fd)önen Reutlje bei £inbau, bas roie in einem Para»

biesgarten liegt, lebte bas alte kinberlofe ©Ijepaar RTanner.

Die roollten midj 3U fid) nehmen, mir um ein geringes ©elb ihr

Anroefen überlaffen, bamit id) nad; bes betagten Brüber RTänners

©obe bie Derfammlung in feinem Ij-aufe, roo fid) alte ©laubigen

ber Umgebung cerfammelten, fortführen follte. Das Anerbieten

mar für mid) jungen Rtann feljr uerlocbenb; bod) roollte id) nur,

roenn bie Brüber in IDiltjelmsborf bamit einaerftanben mären,

es annef)men. Als idj ben Brübern, Pfarrer £aqer, Dorfteljer

©hum unb tjauscater Stanger bie Sadje oorlegte, rieten fie mir

1
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entfdjieöen ab, und mahnten, idj folle meiner Beftimmung nad)

Abeffinien treu bleiben. Der eine fagte: „tDeröe nidjt mie

3fafd)ar, ein beinerner ©fei, der fi«i} jmifdjien 6ie ©renjen

lagerte, 6a er [ab, dafj die Ruhe gut mar". Der andere [agte

:

„Der ©eufel Ijat bei öir ein offenes Ringlein gefunöen und fyat

jetjt ein Ijäcklein tjineingefdjoben", unö der dritte meinte, es

märe ein eigener tt)eg, da droben in Reutfje mürbe id) ner=

bauern. Die Beftimmung des Komitees fei oon ©ott, das An=

erbieten in Reutt)e, fo nerlockenö es audj fei, komme non Rten=

fdjen, id} folle entfdjieöen ablef)nen. 3d) folgte und kam inner*

lid) mieder jur Ruhe. Die Brüder aber, als fie niete jal)re

fpäter non meiner graufamen ©efangenfdjaft tjörten, machten

fid) bittere Dormürfe. Als id} fie 1868 befugte (nad) der ©e=

fangenfd)aft), mar eine ihrer erften 5ra9en: „Ijcift’s uns uud)

nergeben?" — (Es mar non ©ott, und id) möd)te allen jungen

£euteu den Rat geben, in foldjen entfdjeiöungsnollen Angelegen*

fyeiten fid) dem Rat älterer, erfahrener Brüder ju unterteilen.

IDenn id) heute auf jene Seit zurück blicke, fo bin id) noll Dank

für alles, mas mir durd) die Derbindung mit fo bemäljrten

Brüdern ju meiner innerlidjen $örberung geboten murde, unö

öafj fie mid) jungen unerfahrenen RTenfchen mit foniel £iebe

und ©eöuld getragen haben. 3d) bereitete mid) gemiffenhaft

auf die Sonntags=Bibelftunöen und Öen Religionsunterricht nor,

und ging meine tDege nadj £angenargen, Krejjbronn, $ifdjba<h,

Ranensburg meift betend. 3d) mar nur 23 Jahre alt und nach

meinem geiftigen ©eburtstag kaum 5. Ijabe nod) tttitleib mit

den Sollbeamten, ©renjauffehern unö anderen, die id) ange*

predigt habe. 3mmer hatte i<h die Angft, idj bleibe ftecken, oder

id) genüge nid)t; rnenn mir dann hie und da eine Anerkennung

juteil murde, kamen mir aber bald hochmütige ©eöanken, moju

idj non jugendauf geneigt mar. Rn Dämpfern lieh es ©ott nid)t

fehlen; fie trieben midj ins ©ebet und 3U meinem unentbe’hr*

lidjen Ijeiland. ©s mar eine fdjmere, uerleugnungsDolle Stelle;

grofje Anforderungen murden an midj geftellt, mandjerlei Der*
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fudjungen traten an mid) fyeran unb es galt tjarte Strapa3en

3U überftehen, eine gute Dorfdjule für Abeffinien. (Belegenttidj

konnte idf aud) etmas unter ben Katholiken arbeiten burd) Un=

terreöungen unb Derbreitung non tEraktaten. Das hat mid) aber

einmal beinahe ins (Befängnis gebracht. Auf Kanzeln unb im

Beidjtftuhl mürbe cor mir gemarnt, einer Katholikin mürbe bas

Iteue ©eftament, bas td) ihr gefd)enkt hatte, in ber Kirche in

©ettnang oon bem ptiefter meggenommen, unb fie mit Buff*

Übungen beftraft. (Eine 3eitlang gingen mir alte Katholiken aus

bem EDege unb bekreujten fid), rnenn ihr EDeg fie an unferem

ffaufe oorbeiführte. Ktir taten bie armen unmiffenben Katt)o=

liken, benen nid)t einmal erlaubt mar, bas Heue (Eeftament 311

lefen, non t)er3en leib. Bei meinem Abfdjieb oon Ejerrn Stabt=

Pfarrer £eube äußerte er fid) befriebigt mit meinen teiftungen

unb Aufführung. (Er fügte hinju: „meine guten KOünfdje unb

(Bebete merben Sie begleiten, unb menn Sie in Abeffinien nicht

bleiben können, fo menben fie fid) nur an mid); ich roerbe

3f)nen gerne in EDürttemberg eine Stelle finben.

An einem fd)önen ©ktoberfonntag bes Jahres 1854 ftröm=

ten aus allen Ejimmelsrid)tungen liebe $reunbe bem <El)rifd)ona=

berg 3U; bann unb mann konnte man aud) ein (Befährt mit fröf)=

lidjen Snfaffen fehen. Eüas gab es benn heute befonberes in

bem Bergkird)lein? (Es mar bie Derabfd)iebung bes Efausaaters

Schneller unb feiner $rau unb ber fedjs nad) Abeffinien be=

ftimmten Brüber. fjett Dekan £cbbcrl)ofc oon Brombach, fferr

Kaplan Sd)lien3, tferr Schneller, Bruber Benber unb meine

EDenigkeit hielten Anfpradfen. (Es mar eine lange gefegnete Ab=

fd)iebsfeier. Am anberen morgen oor ©agesanbrucb fuhr ein

mit 3toei ftarken Pferben befpannter EDagen, mit großen unb

kleinen Keifekoffern gefüllt, auf benen bie ad)t reifenben RTif=

fionsleute fajjen, begleitet oon $räulein Spittler unb tferrn

Säger »om Klöfterle in Riehen nach St. £ubmig im (Elfafj. Der

Eltorgenftern glätte gar freunbUd) über uns unb auf Dorfcblag
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Dort $räulein Spittler stimmten mir miteinanöer an: tOic fdjört

leudjt’ uns ber KTorgenftern! 3n St. Suömig Eerabfdjiebeten fid)

unfere treuen 5reütibe. Hun gings nad) 5rankreid). Um 9 Utjr

gelangten mir mit 5er Bafyn in tltütjltjaufen an, mo mir im

Ejaufe eines Doktors ein tTröpfdjen EDein unö ein (Dußle bekamen.

Darauf beftiegen mir um 10 Uijr ben poftmagen, 5er non nier

Pfer5en gezogen mur5e unb nun futjren mir trag unö Had)t in

einem 3ug über Betfort, Befangon, Dijon, (Tl)alon ufm. Dann

mit 5em Bampffdjiff auf öem fdjönen Rfyonefluß bis £qon. Rad)

fedjsftünbiger 5 fl t)rt im poftkarren bekam jeher eine tEaffe

Kaffee un5 ein Brötcfjen unb nad; meiterer 24 ftünöiger

ein Ktittageffen. 3n £qon gerieten mir in eine maßre Räuber*

t)öf)le, mo mir für elenbe Unterkunft tüdjtig jagten mußten. Um
brüten Keifetag kamen mir tobmübe in Ktarfeille an. (Ein E)err

Kaufmann Bauer empfing uns an 5er Bafjn unb brachte uns

in ein Ejotel am Ejafen. (Er fagte: „Das Segelfdpff, mit 5em

Sie fahren follten, fyat nod; keine 5rac*}t» es kann nodf 10—14

Sage bauern, efye es befrachtet ift; id) rate 3t;nen, morgen bas

Dampffd)iff ju benußen; es kommt Sie billiger, als hier aufs

ungemiffe im Ejotel $u fißen unö öle Befrachtung öes Seglers

abjumarten. Unfer guter Sütjrer mar nidjt baju ju beftimmen.

Drei Bolle töodjen bauerte unfere Eüartejeit, bie Ejotelred)nung

für 8 perfonen ftieg fo tjod), bafj mir alle bafür mit öem

Dampffdjiffe hätten reifen können unb noch übrig geblieben

märe. Dolle Eier EDodjen brauchten mir mit öem Segelfdjiff bis

nad) 3affa. 3m Baud) bes Sd)iffes auf Stocbfifdjballen Ratten

mir fedjs unfer Ejeim unb Säger. Die $al)tt tüav ftürmifd) unb

lehrreich. Balb nadjbem mir ben Ejafen Ktarfeille nerlaffen

hatten, madjten mir altefamt Bekanntfdjaft mit ber Seekrank*

tjeit. tX>el(fje Stickluft unb auf Stockfifdjen! tDar gut, baß mir

biefelben nidjt effen mußten! 3n Hlejranbrien lagen mir etliche

tlage im Ejafen, mas mir gerne benußten, um an £anb ju gehen

unb uns 3um erftenmat bas tTreiben einer orientalifdjen Ejafen*

ftaöt anjufeßen. EDir kamen gteid) in Hot mit unferen Paffen;



benn niemanb mollte miffen, ob mir Sübbeutfcße unter öfter-

reidnfcßem, preußifcßem ober gar frangöfifdjem S<ßuße fteßen.

(Es gab 5es Saufens burcß bas flraberbiertel uiel, bis enblicß

ber preußifcße ©eneralbonful unferen päffen fein Siegel auf=

brüdtert ließ. ©nblicß ging au<ß unfer Segelfcßiff meiter unb mir

erreichten na<ß 4—5 Sagen bas 3iel unferer Seereife, 3affa.

©s mar in uoller tDahrßeit eine pilgermiffionsfaßrt ge=

roefen.

©ar freunblicß naßmen uns Iferr unb 5rflu Krufe, lTtiffio=

nar ber ©. Rt. S. (englifdpttircßlichem Trtiffions=©efeIIfdjaft) in

ißrem tjaufe auf. R)ir fedjs fcßliefen in tjerrn Krufes Riiffions=

turcße auf unferen RTatraßen, bie id] für bie Reife in Rtarfeille

aus XDelfcßfrornblättern angefertigt hatte. flnberen ©ages girtgs

auf Pferben unb ©fein meiter, gunäcßft bis Ramlef). 3rt fjerrn

Sanbregbp, RUffionar ber ©. RI. S., hatten mir einen prächtigen

geroanbten $üßrer. 3n Ramfeß mürbe in bem gepflafterten

Saale eines Klofters übernachtet. R)ir bemunberten bort bie

fdjönen mit Riefen=Kabtusßedten umgebenen ©arten. Die 5 e=

lacßen, bie aerfcßleierten Kleiber, bie orientalifcße Bauart, bie

Rtinarette mit ißren Rtueginen, bie öffentlichen ©ebetsübungen

ber Rtoßammebaner, bie große Sanbfläche gmifdjen Jaffa unb

Ramleß, alles mar fo neu unb eigenartig. Rad) Ramleß ritten

mir auf ausgemafcßenen, fteilen, felfigen, fcßmalen Pfaben übers

©ebirg Juba, bis mir etrna um 5 Ußr bie ®ottfiiebs=Fjöpe oor

Jerufalem erreichten. Kleid) ein Hnblidr! Dor uns lag tatfädp

ließ bie Stabt, ba unfer fjerr gebreugigt mar! 3n ben Strahlen

ber untergeh'enben Sonne lag uor uns bas gange munberbare

(Panorama. 3 erufalem, baßinter ber ©Iberg, meiter gurüdr bas

©ebirge Rtoab, gur Seite Rebi Samuel unb bie gange Umgebung

bis nacß Bethlehem. 3dj märe am liebften uon meinem ©felein

geftiegen, um niebergufallen unb angubeten. R)as mein ©roß-

onbel, ber nun nicßt meßr lebte, gu mir als 13 jährigen Kna=

ben gefagt, mar für midj buchftäblicß' erfüllt, eine Reife nacß

3erufalem. tjerr paftor Dalentiner fomie Iferr unb 5*au Bifcßof
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©obat empfingen uns fyier unb erfterer begleitete uns in bas

Brüberfjaus, roo bie Brüber Hehler unb Sdfäfer unferer darrten.

Hein Aufenthalt in (El Kebus (Der heiligen Stabt) mährte

nur 10 tEage. 3n biefer burjen Seit fah i<h aber oiel Unheiliges

unb aiele Unheilige. 3tff befugte natürlich bie roid)tigften ®rte:

©rabesbireije, ©etbfemane, ölberg, Bethanien, Bethlehem, Ar=

tas, bie IDafferbehälter Salomos. tDidftig roar für mid) aber

befonbers, bafj id) bekannt mürbe mit ber bteinen beutfehen

©emeinbe, ben Hiffionaren ber (E. H. S., ber Conbon 3eros

Societt), ben (Ehrifdjonabrübern Sdfidt, Balbensberger, Palmer,

Hüller unb nidft jum minbeften mit ben Kaifersmerthern Dia=

boniffinnen.

III.

Heilte erfte Keife nach flöeffinien in Begleitung be$ el}f=

mürbigen herrn Br. Krapf.

1854 bis 1855.

XDenige Hage nach unferer Ankunft in Jerufalem bamen

bie Hiffionare ber (E. H. S., Dr. £. Krapf unb Daimler an.

(Erfterer beabfid)tigte, feine Reife nad) Hombafa in ©ftafriba

über Abeffinien ju madien, um nadßufehert, roas aus ben Hif=

fionshäufern feiner ©efellfchaft unb ber Pionierarbeit ihrer

Hiffionare ©obat, 3fenberg, Blumharbt, Hühleifen unb Krapf

geroorben mar. Rad; Befchlufs aon Iferrn Bif djof ©obat follte

id) Ijerrn Dr. Krapf auf feiner Reife nad) flbeffinien begleiten,

morüber id) hodjerfreut unb ©ott unb Henfd)en bankbar mar.

flm 10. De3ember 1854 üerliejjen mir 3erufalem. (Es roar

ein unfreunblid)er, regnerifd)er Hag. XDieber übernachteten mir

im Iateinifd)en Klafter in Ramlel). 3n 3affa, bas mir am fol=

genben Hag erreichten, nahm uns roieber Ijerr Krufe gaftfreunb=

lieh in fein Jfaus auf, aon mo mir tags barauf mit einem fran3<j=

fifdjert Dampffd)iff nad) Alejanbrien fuhren. Damals ejiftierte

in ber gan3en Stabt fllepanbrien nur ein ein3iger ©mnibus.
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itDir ftiegen ein, um ans fjotel (Driental 311 fahren, ftiegen aber

halb mieber aus, ba mir bet fd;led}ten .fyöcberigen Riege fyalber

nie tourten, ob ber ©mnibus nic^t umbippen mürbe. R)ir 3ogen

cor, Ijinter bemfelben ben tOeg burcb fdjmu^ige Diertel ber

Stabt 3urüc&3ulegen. (Eine Radjt cerbradften mir in biefem

Ijotel, beffen Befi^er ein tDürttemberger mar, ber fpätere Be=

fitjer bes erften Rotels in Kairo, Sfyepfyerb’s tjotel genannt.

Bann bat uns Ktr. R. Fleming, ein reifer frommer fdjottifdyer

Kaufmann, feine ©äfte 3U fein. Radi etlichen Sagen ging bie

Reife burdj bas munbercolle reidje Unterägqpten nadji Kairo.

R)ir mürben bort con perrn Kliffionar Sieber unb feiner ge=

lehrten $rau gegen <Entfd)äöigung in ifyrem grofjen paufe im

Koptenoiertel aufgenommen. ©s bauerte etliche H)od)en, bis

mir uns für bie grofse Reife ausgerüftet unb oerprociantiert

Ratten. Baneben patte idj Seit, mit Baimiet unb Rtabrabal bie

Pqramiben 3U befteigen unb anbere Sepensmürbigbeiten, roie

bie 3itabellen unb Rlamelucbengräber u. a. 3U befugen. 3 <p

patte aud) ©elegenpeit, mit bem boptifdjen patriarcpen flba

Kqrilos bebannt ju merben unb einmal nacpts ben boptifdjen

©ottesbienft mitsumacpen. Ba ging es fetjr laut, anbadjtslos

3.U unb prebigt gab es beine. ©s tat mir im perjen mep, bie=

fen Sippenbienft 3U fcljert. ©s fcpeint ipnen nur bie djriftlicpe

$orm übrig geblieben 3.U fein unb jenes proppetenmort bemapr=

peitet: „Bies Dolb epret micp mit feinen Sippen, aber ipr per3

ift ferne con mir". Um fo mept freute idj micp 3U erfahren,

bafj perr Sieber etma mit einem Butjenb Kopten Bibelftunbe

pielt. 3n ber 5iei3eit ftubierte Up amparifcp, arabifd] unb eng=

lifcp, mobei mir perr Rtabrabal bepilflicp mar.

Biefer Rtabrabal mar ein junger Hbeffinier aus flboa, ber

4 j[apre im ©. Kl. S. College in Rtalta ftubiert patte. Krapf

follte ipn in feine peimat 3urücbnepmen. ©r mar in meinem

Alter, fromm, aber opne innerlidjes Seben. Ba er burcp ben

Umgang mit ©nglänbern eper cermöpnt mar, madjte er grofje

flnfprücpe unb patte bod) beine Klittel, fie ju beliebigen. Run
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fanöte man il)n ofjne jeglicEje Unterftütsung in feine tjeimat 311»

rück, roaljrfdjeinlid) roeil. er 3U faul roar, 3U ftuöieren.

Don Kairo machten roir öie Reife nad) Sue3 in 3 Sagen.

tDtr ritten auf (Efeln, unfer ©epäck trugen Kamele. Daimler

ging ins englifdje Ejotel; Dr. Krapf, tTTaörakal unö id) karro

pierten mit unferen Kamelsleuten unö (Efelstreibern unter freiem

tjimmel. ©lücklidjerroeife fanöen mir halb ein Segelfdjiff, mit

öem roir am 20. 3anu,ar 1855 oon Sue3 unfere Reife nad)

Djiööa antraten.

Unfer Kod) unö Diener, Öen roir aus 3erufalem mitge*

bradjt fyatten, roar ein Sdjoaner namens tDolöe ©abriel. (Er

ergätjtte mir eines Sages feine ®efd)id}te, öie id} gerne fjiet

roiebergebe. (Er roar in öer Stabt tttadjfub oon djriftlicfyen <EI=

tern geboren unö begleitete, als er etroa 12 3afyre alt roarr

einen Sdjoaner priefter als Diener nad> ©onöar, öer Öamaligen

jjaüptfta.öt flbeffiniens. Radjöem öer Priefter feine ®efd)äfte

erlebigt, entfdjlofs er fid}, eine pilgerreife nad) 3erufalem 3U

mad)en. (Er nafym tDolöe ©abriel unö einen anberen Knaben

aus öer prooinj Sdjoa mit fid) unö oerfpradj ifynen, fie nad)

3erufalem mit3unef)men. (Eine Reife nad) 3eru
f
alem gilt bei

beit Abeffiniern als größtes Derbienft 00 r ©ott. Unterroegs

ftarb öer anbere Knabe. 3n Djiööa fanöte öer priefter IDolöe

©abriel eines morgens an Öen Brunnen, um tDaffer 3U bolen.

Als er 3urücb baut, roar öer priefter oerfdjrounben, unö öer

tjauseigentümer erklärte: „öu bift nun mein Sklaoe, id) t)abe

öid) oon beinern tjerrn, öem priefter gekauft". Daraus fiebt

man, roeld) geroiffenlofe £eute mandje abeffinifcfye priefter finb;

kein EDunöer, bajj fie in flbeffinien fpriidjroörtlic^ finb: „Die

Priefter finö unter altem Dolk öie fdjledjteften". tDolöe ©abriel

rouröe nun non feinem neuen tjerrn geroaltfam jum tRobamme=

baner gemadjt, non öiefem aber ein 3al)r fpäter nad) tttekka,

unb oon bort nad) tttebina oerkauft. Rad) etlicher Seit begab

fid) fein neuer tjerr nad) Djiööa; bort lernte er öiesmal einen

mofyammebanifdjen Kaufmann kennen, öer ifym riet, er folle fid)
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auf fein Schiff flüdjten, er neunte it)n bann unentgeltlich mit

nad) Sue3. IDolöe ©abriet folgte, aber in Suej angeiangt, oer=

kaufte ifyn der Schiffseigentümer an einen reifen tTtoi)amme=

baner in Kairo. Sein neuer Ejerr mar ein rooblmollenber Rtann,

fanbte ifjn in eine Scfjule, mo er arabifcfj und den Koran lernte.

Bei öiefem neuen Ejerrti tjatte er es aud) fonft gut, aber es mar

ibm, öem geborenen abeffinifcben (Ebriftert, ein ©reuet Kiofyamme*

baner fein 3U muffen, unb machte ihm oiel ©eroiffensnot. (Eines

©ages begegnete er auf ber Strafte in Kairo einem abeffinifdjen

priefter, ben er anrebete unb dem er feine ©efd)id)te er=

3äf}Ite. Diefer oermelbete fie bem koptifdjen Patriarchen, ber

mit tjilfe bes englifdjen Konfuls unb ber ägpptifdyen Regierung

IDoIbe ©abriel oon ber Sklaoerei befreite, ©r mürbe nun 00

n

bem Patriarchen in die dfriftlidjie Kird)e aufgenommen unb, um

ihn alten mo'hammebanifdjen ttad)ftellungen ju ent3iehen, nad>

3erufalem gefanbt. Das £eben ber abeffinifdjen Ktöndje im

dortigen Ktofter, mo er untergebradjt mar, gefiel ihm nidjt;

feit jener priefter ihn an einen tTtohammebaner oerkauft,

traute er keinem mehr; daher oertieft er bas Ktofter nad)

menigen (lagen, unb trat als Knedjt unb Kod) in bie Dienfte

bes engtifdjen 3uben=RIiffionars tticotaifon. tjier mürbe ©a=

briel mit ber Bibel unb ber proteftantifdjen Kird)e bekannt, bie

er beide lieb gemann, dabei aber ein treuer Diener unb guter

Kocb blieb. Sein fet)nlid)er tDunfdj, mieber in feine abeffinifcbe

tjeimat 3urückket)ren 3U können, oeranlaftte ihn, als er hörte,

Dr. Krapf reife nad) flbeffinien, feinem bisherigen fjerrn, öem

Rliffionar Tticotaifon eines (Tages yx erklären, er motie mit

Krapf gehen, um feine üermanbten, oon denen er feit 15 3a'hren

nichts mehr muftte, auf3ufudjen. ©r konnte ftieftenö arabifd) unb

amharifd) lefen, tas aud) tägtid) unb fteiftig in feiner Bibel und

TTtohammebanern gegenüber trat er immer als mutiger Der=

teiöiger des djriftlidjen ©Iaubens auf. ©r tieft fidf aber aud) mit

römif<hen, griedjifdjen unb abeffinifcben ©ftriften in Difpute ein,

und blieb, da er bibetbefdftagen mar, immer Sieger auf dem
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$elöe. dr tjat uns mätjrenö öer gan3en Seit treu unö uneigen»

nütjig gebient unö toar öurdjaus 3ut>erläffig. IDäfjrenö öer

Sdjiffsreife mar es feine größte £uft, religiöfe ©efprädje mit

Öen Rtofyammebanern ju führen, unö' ifjnen 3U bemeifen, öafj

Jefus größer fei als ItToljammeb, Öen er keck einen Betrüger

nannte, töäre er nidjt als unfer Kodj unö Diener unter unfe»

rem Sdjutj geftanöen, idj glaube, etliche öer fanatifcben llto=

bammeöaiter auf öem Boote Ratten ifjn ins Ute er gea)orfen.

£eiöer mußten mir itjn in Aöoa krank 3urücklaffen; er mollte

aber non öa fpäter in feine bjeimat na cf) Scboa, öer fiiöIicEjften

Pronins Abeffiniens reifen.

Am 21. 3anuar 1855, einen dag nad; unferer Abreife non

S:ue3, gingen mir an öer arabifdjen Hüfte in öem kleinen See=

b/afen dor »or Anker. Dort lebten 10—12 öer griedjifdjen Kirdje

angetjörenöe JawiWerc in äufjerft ärmlidjen Berljättniffen. Sie

muröen non Öen prieftern öes Ktofters Sinai befudjt, lebten non

Ijanöel unö $ifcfyf<mg', maren in religiöfer Begießung feljr uit=

miffenö unö abergtäubifd), fjielten aber inmitten öer fanatifdjen

Htoslims 3ätj an ifjrer c^riftlidjen Religion feft. Aujjer Öen

Rlöndjen auf Sinai maren öiefe menigen ^ifr^erfamtlien öie

einigen djriftlidjen Überrefte, öie in Arabien geöulöet muröen.

Bei unferer iPeiterfafyrt »erbradi uns öer Sturm am

1. $ebruar, als mir fdfon Djiööa nor uns fafjen, Öen Rtaftbaum,

moöurd) mir in großer ©efafjr fdjmebten, Scfjiffbrudj 3U leiben.

Djiööa ift öie Jfafenftaöt für alle Rtekkapitger unö fyat beöeu»

tenöen Ijanöel. Die Berootjner Djiööas finö natürlich feljr fana»

tifdje Rtoljammeöaner. tDir unö ©abriet konnten nur unter

Beöeckung öes englifdjen Kamaffen (Pol^eifolbat) in öie Staöt

getjen, um unfere (Einkünfte für öie tüeiterreife 3U beforgen.

Ijerr dal, öer englifdje Disekonful, feiner Religion nad; ein

Ijinbu, mar äufserft liebensmüröig unö forgte aufs befte für

uns. (Es mar Dr. Krapf uergönnt, mit iljm über bas dine, mas

not tut, 3U reöen. dr Tratte ein offenes tjer3 fürs ©ute unö

döle, aber Öen döetften unter alten, Jefum Öen Sünöerljeilanöy
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kannte er nod} nicht. tDieotet fjat man gu beten, baff auch folctj.

ebeln ITtenfd)en bas £idjt aufgehe unb fie Jefum finden. Durch

öie prompte Dermenbung biefes freundlichen tfinbus bekamen

mir rafd; ein Boot nad) Itlaffaua, fo baff mir fdjon am 3. 5e=

bruar unfere Reife nad] ber afrikanifchen Küfte fortfetjen

konnten.

Unfer neues Sdjiff mar bem früheren gang ähnlich. Unter

bem Sitj des Steuermanns unb Kapitäns fyatten mir einen ab-

gefdjloffenen Raum mit einer tXiire unb nieten Suftlödjern; er

mar aber fo niedrig, bajf keiner non uns aufredjt ftetjen konnte.

Radjts plagten uns die Ratten; mir bekamen nidjt eher Rufye

nor ihnen, bis id) ihnen gerklopften 3mieba<k gmifd]en die Die»

ten im Unterraum des Schiffes marf . Bon da an gings, doch

mußten mir megen diefer abfdjeutidjen (Eiere die gange Rächt

die £aterne brennen taffen.

Rn Bord unferes Bootes maren fefjr niete lttekka=pitger,

eine redjt unangenehme Reifegefettfd)aft. Unfer eifriger tUoIde

©abriel führte täglich retigiöfe ©efprädje mit ihnen. (Et hatte'

den RTohammebanismus ja genau kennen gelernt, unb konnte

ihnen in kraffen Bildern ihr ungöttlidfes EDefen norhatten. Da
er unter unferem Sdjuhe ftand, hatte er nichts 3U fürchten, aber

oft hatte ich den (Eindruck, er freue fid), an ihnen Rache gu üben.

Bei diefer Überfahrt durften mir 3meimal gnädige Be»

mahrungen unferes £ebens erfahren. „Seine Barmhergigkeit

mähret für und für, über die, fo ihn fürchten, und auf feine

ffiüte hoffen."

Rm 12. $ebruar überfiel uns ein non Xüeften kommender

gemattiger Sturm. (Es gelang unferem freundlichen Kapitän

mit großer Blühe, unfer Boot in die Budft Birket an die arabifd)e

Küfte mieder gurück 3U bringen; mehrere flnker mürben aus»

gemorfen unb mährend 4 (Tagen fahen mir keine Sonne. Rtehr

ats einmal fürchteten mir, der alte Seediener gerberfte in (Erürn»

mer und mir fänden unfer ©rab im Roten RTeer. hätten mir mirk-

Iid) in diefer Bucht Sdpffbruch erlitten, und mären den flrfir*
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Arabern in öle tjänöe gefallen, fo hätten fie uns (Efjriftentjunöe,

rnenn nicfjt getötet, fidjerlidy in öie Sklaverei verkauft. Unfer

prouiant litt fdjmer unter bem ftrömenöen Hegen. Am 4. Sage

legte fid; öer Sturm, fo bafj mir tags barauf unfere Reife juritdr

nad) öer afrikanifdjen Hüfte fortfetjen konnten. (Es mar fefyr fyeijj

unö fdjroüt, unö ob}, öiefes Ungejiefer! Die RTekka=pilger, fo

mie öer Steuermann unö Kapitän, tauften tägtidj ifyre Kleiber

über unferer Kajüte, unö fie töteten öie {Eierlein nid)t einmal,

fonöern marfen fie nur ein bifjdjen abfeits, unö fo gefcfjat} es,

öajj öa jmifdjen Öen Boöenbrettern grojje Ritjen maren, 3U ge=

roiffen 3eiten öie £äufe budjftäblid) auf uns fyerab regneten.

So roas mill aud) öurd)gemad}t fein! Dr. Krapf proteftierte,

aber tadjenö fagte öer Kapitän, es finö ja unfdjulöige {Eierlein,

taffen fie’s leben!

3n öer Rad)t com 17. auf 18. 5ef)tuar brad) auf öem

Dedk, geraöe über uns, öurd) öas umgefallene ®tlid)t bes Steuer=

manns Jeuer aus. Durcf) (Bottes gnäöige Jügung erfaßte es

öas Kteiö, mit öem fid} öer Kapitän jugeöeckt fyatte, meckte ifyn

auf, fo bafj er 2 Ufjr nadjts öurd) Öen Ruf Jeuet alles atar=

mierte. IDenige IRinuten fpäter, fo tjätte öas Jener öie Putüer=

fäcke, öie am ScEjiff feftgebunöen maren, erfafjt unö mir mären

famt öem Sdjiff in öie £uft geflogen.

tOie frot; unö bankbar maren mir, als mir am 20 . J e =

bruar öie unfaubere (Befellfdjaft uertaffen, unö an öer afrika=

nifdjen Küfte in 'ITtaffaua tanöen konnten, ©f) mie fyeijj ! 35 (Braö

(Eetfius im Sdjatten. Rtaffaua, eine öer Küfte uorgelagerte

kleine 3nfel, mar öamals otjne jegtidje Degetation, eine arm=

felige Staöt. Später, unter öer Dermaltung meines Sd)meijer

Jreunöes tRunjinger Bet), muröe es eine fdjöne Staöt mit

btüfjenöem Ifanöet. (Er uerbanö öie 3nfel öurd; einen Damm mit

öem Jefilanöe unö baute eine IDafferteitung.

tjerr Baroni, Sekretär öes abmefenöen englifdjen Konfuts

Plomben, nafjm uns freunbtid) auf unö uerfdjaffte uns ein

dokut, eine runöe Jjütte mit konifdjem StroEjöat^.
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Hm 26. 5e&ruar bam tferr Plomben an, öer öafür forgte,

bafj mir fd)on am 6. Htärj unfere Reife nag flbeffinien an=

treten konnten. Bis tjarbibo gings im Boot, oon 6a auf ETtaub

tieren rneiter ins 3nnere.

tjerr ptomöen braute uns öie Etagrigt, baff König <igeoöo=

ros 6en batgolifdfen Bifgof Jaibob ausgemiefen tjabe, aber fonft

gegen alle (Europäer freunölig gefinnt fei. Kiefer batijolifcbe

Bifgof l}atte ror Jagren 6ie Kertreibung 6er proteftautifcben

Ettiffionare betrieben, unö fegt, mo er ausgemiefen mar, be=

traten proteftantifdfe ETtiffionare öas £anö.

Kon Ijarbibo führte unfer EDeg 3unäd}ft öem Elteer entlang,

bis mir am 2. Sage in ein Sal in meftlid}er Rigtüng einbogen.

(Es gab nur fetjr fpärlidje Kegetation, aber mir fanöen 6od} ge=

nügenb EDaffer. Je rnegr mir Ianöeinmärts bamen, fanöen mir

«afribanifdje Regetation unö fagen aud) balö Scgaren non Affen

unö allerlei fonftigen Sieren. Unfer EDeg ging rafdf göger unö

göger, unö öie {Temperatur mürbe milöer unö erträgliger.

Hm 10. Rtärj erreigten mir öen 3irba 1350 ITieter gegen

Berg Sgumfeito. Die Kamele begrten nun 3urüdb unö unfer

<Bepäcb muröe auf ®gfen Öen Berg ginauf na6 Ejaltai gebragt.

Unfere Reit=TTtaultiere erbletterten öen gogen Berg in 4 Stun=

Öen; es ging oft fo fteil empor, bajj mir uns mit beiöen tfänöen

an öer ETtägne öes RTaultiers feftgalten mufjten, um nigt über

öen Rücben ab3urutfgen.

3n Ejallai betraten mir nun öas erfte abeffinifge Rorf.

Hito tfabtai, ein $reunb öes engtifdjen Konfuls Plomben, an

öen mir einen Brief gatten, nagtn uns freunötig auf. Kr. Krapf

gatte tnele Befuge unö reigiig (Belege ngeit, öas (Eoangelium

3U oerbünöen; aug flngänger öer Katgoliben bamen unö öifpu=

tierten oiet über Ettariem unö Ifeiligenbultus, mas öiefen £eu=

ten öie Ejauptfadje am Cgriftentum 3;u fein fgten. 3g roognte

aug einer Beeröigung bei. Res lauten EKeinens, Ktagens,

Sgreiens, Staub auf öie Häupter ERerfens, mit Steinen fig Stirn

unö Sgiäfen blutig reiben, mar bein (Enöe. Kie priefter fangen

$ I R ö ,
60 3af)re unter öen ^alafcfjas in Hbcffinien. 4
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unö preöigten in ättjiopifd), öas niemanö perftanö. Kein IDort

(Bottes, Bein IDort öes (Troftes. TDelcfj ein (Efyriftentum! £eiöer

konnte id; itjnen nidjts fagen, öa idf nod) 30 wenig öes Am=

tjarifcfyen mädjtig war. (Eines üages kamen aud} ein paar

Dutjenö Solöaten unö führten oor uns mit Speer unö Sdjwert

einen wilöen da03 auf, um non uns ©etö 3U erpreffen. (Es

waren öer Bettler täglid) niete, öenn öas Betteln ift i)iet3ulanöe

keine Sdfanöe, unö öer (Europäer gilt bei itjnen für unerfd)öpf=

lid) reid;. 5*auen unö Kinöer flofyen oor uns, toie in (Europa

öie Kinöer oor einem Ktofyren fließen.

Am 20. KIär3 kam öer (Englänöer Koffin, öer fdjon 40

Jafjre in Abeffinien wofynte unö beinahe 3um Abeffinier ge-

tooröen war, auf feiner Keife nad; Ittaffaua 31U uns. (Er bradjte

uns öie Rad)rid)t, öer neue fjerrf^er fei auf öem Ktarktplatj

in Aöoa als König üfyeoöoros proklamiert worben, öie tjeer=

ftrajje fei jetjt fidjer. Auf öiefe Radjridyt tjin reiften mir am
22. Ktär3 non tjaltai ab. Aito tjabtai begleitete uns mit et=

Udien bewaffneten IKännern bis 3um Dorfe öes Räuberfyaupt»

manns Bafd) £ebad). Das war ein untjeimlicfjier Kerl, öer uns

fidjerlidf ausgeraubt tjätte, wenn il;m nidjit öas (Empfetjtungs*

fdfreiben öes englifdfen Konfuts 5ur# eingeflöfjt tjätte. Un=

freunölid) wies er uns eine fd|mu^ige (Ecke im Stall neben öerc

Pferöen 3um Übernadjten an. (Er fdjien fidy aud} nicfjt rüfjren

3U taffen, als wir ifytn etliche ©efdjenke in ©ater gaben, unö wir

füllten, bafj wir öes Sdjutjes ©ottes befonbers beöurften. Itadfts

10 Utjr kamen 2 Reiter angefprengt, öie lange mit unferem

unheimlichen ©aftgeber oertjanöelten. Als fie weg waren, kam

Bafd; £ebad) unö erklärte, in 2 Stunöen müjjten wir abreifen.

tDir brachen um Rtitternadjt bei Rlonöfdfein auf. Bor uns Bafd}

£ebad) mit etlichen Sanjenträgern, er tfodji 3U Rofs; hinter uns

wieöer eine Sdjar £an3enträger. IDir ritten ununterbrodjen

bis 3um anöeren Rlorgen um 10 Ufyr burd) eine unöurdföring^

liehe EDilönis, daranna genannt. An ein (Entrinnen war nid)t

3U öenken.
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3enfeits ber UKlbnis erreichten mir ben 5' u
f3

Belefa, mo

uns ber grimmige Bafch £ebad) nerliefj unb mir mixbe unb l;ung=

rig im Schatten hoher Bäume mittag machten. Kaum hatte er

uns nerlaffen, fo erfd)ien eine Schar Solbaten mit ihrem An=

führet, mit etlichen Scheren, Schnupftabak unb einem Sdjärfjtel=

djen 3ünbhöl3<hen mürben mir unfere ungebetenen Iäftigen

©äfte los. nachbem mir uns geftärkt, unb ©ott für feinen

Scfjuts bis bahin gebankt, feijten mir unfere Reife burd) frudft=

bares, mafferreiches Jjügellanb, beffen jahtreidje ®rtfd)aften non

IDohlftanb jeugen, fort unb erreichten am 26. RIär3 3 Uhr mit=

tags flboa, bie tfauptftabt bes Königreichs digre.

IDir mürben im Ijaufe bes Konfuls Plomben uon beffen

Diener freunblid; aufgenommen unb oerforgt. Rtabrakats Utut=

ter kam halb nach unferer Ankunft, um ihren Sohn 3U be=

grüßen; es mar, als märe er uon ben (Toten erftanben. Run

nerliefj er uns, unb mohnte bei feiner mutter, einer tüitme.

(Es [teilten fid) niele Dermanbte ein, bie aber halb enttäufdfte

ffiefidjter machten, als fie hörten, er habe meber ©olb nod]

Silber mitgebracht.

(Es befudjten uns auch ölte Bekannte non miffionar 3fen=

berg unb ©obat, meld(e 3fenbergs Rückkehr münfd)ten, roeil

fie bei ihm als flbfchreiber unb Arbeiter guten Üerbienft gehabt

hatten. Das Rtiffionshaus ber ©. m. S. fahen mir non ferne.

(Es mar non bem Alaka einer Kirche unb einer A^at)! Priefter

bemohnt, aber alles mar ed)t abeffinifd} nerkommen unb

fcbmutjig. ®b bie nielen Bibeln unb Bibelteile unb chriftlidfe

Schriften, meldje burch jene erften enangelifchen miffionare un=

ter bem Dolk oerbreitet morben maren, Segen geftiftet hatten,

konnten mir nicht erfahren. Eöir hatten aber genügenö Ur=

fad;e, uns über bie (Tätigkeit jener früheren miffionare 3U

freuen, inbem mir beobachteten, bah bie (Eingeborenen nur

©utes non ihnen fagten unb bebauerten, bah fie burch bie 3n=

trigen ber Katholiken nertrieben morben maren. Der ®etedi=

ten ©ebädjtnis bleibt im Segen.
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Aboa, Me einzige Hefiöenjftaöt bes Detfdjatfd; Übte, machte

einen redjt ärmlichen (Einbruch. Die Raufer finb meift runb aus

Stein mit feonifdjen Strotjbädjern, Me tDege alte eng, fteinig,

fdfmutjig unb brumm. 3wifd;en Stabt unb 5Iu& befinbet fidj

ein meiter ebener ptatj, auf bem wödjentlidj ITtarbt abgefjatten

wirb, 3U bem Me ©igreaner non weit fyerbommen. Das tligre

ift ein 00m flmfyarifdjen etwas uerfdjiebener Diatebt ber abeffi=

nifdjen Spraye. Die meiften ITtänner nerftanben Amfyarifdjt.

(Eines ©ages madjten mir eine 5u&t°ur nadj Öen 2—3
Stunben entfernten ITtaigogo, mo mir ben Aito tDorbie, einen

geborenen Armenier, befudjten. 3d) 30g mir baburcfy ein Si^er

3U, an bem idf etliche Sage fcfywer litt.

flito tDorbie fdjien ein üermögenber tttann 3U fein, ber,

nadjbem er als ©oIM unb Silberarbeiter fidj etwas erfpart

fjatte, nun auf feinem ©ute lebte. Seine beiben Söfyne, ©abru

unb ITtertfdja lieg er in ber Htiffionsfcfjule bes tjerrn Dr. tDilfon

in Bombüt) e^iefyen. Sie bauten non bort mit bem Aufträge

3tirücb, in itjrer tfeimat Sdiuten gu grünben unb bas IDort

©ottes gu Derbreiten. Sie eröffneten bann wirblig eine Sdjule

mit 70 Knaben, aber, als bie Unterftü^ung aus Bombaq aus=

blieb, tjörte bie Sdjute aud} auf unb Me beiben jungen ITtänner,

bie fliegenb ©ngtifdj rebeten, traten in bie Dienfte bes eng=

lifdjen Konfuts unb bes abeffinifdjen Königs. tTtertfdja würbe

3weimal non König 3oI)annes, bem ttac^fotger bes ©fyeoboros,

mit biplomatifdjen Aufträgen an ben Dgebönig non Ägypten

gefanbt. Don ben Bibeln unb ©eftamenten, bie fie einftens aus

Snbien-gum 3wecb ber Derbreitung mitbebommen tjatten, fanb

id> im 3at;r 1866 nodj etliche 100 im Konfutate in tTtaffaua

liegen. 3d) lieg fie burd) Diener auf Ktauttieren an Ras fjeilu

(©ounerneur) in Ejamafin fdjicben, ber fie unter feinem Dolb

cerbreitete unb mir bafür banbte. Durd; eine biefer Bibeln,

bam Debtera IDoIbe Selaffie unb eine flngafyl junger ITtänner

bie id] im 3a^re 1874 in ITtaffaua bennen unb lieben lernte,

3Utn lebenbigen ©tauben. IDoIbe Selaffie war einige 3ö^e auf
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St. (Efytifcfyorta unb Ifjolf Dr. Krapf bei ber Reoifion ber am=

bjarifdjert Bibel. Seiber kam er halb nach feiner Rückkunft in

feine fjeimat mit etlichen fdjmeöifdyen Rtiffionaren bei einem

Überfall ums Seben.

Hm 2. April Derliejjen mir flöoa unb erreichten nach 4 ftün=

bigem Ritt bie alte Kaiferftabt Ajum. flito flgau Deras, ein

reicher Kaufmann, ber bie (Europäer, ober roofjl richtiger gefügt,

bereu ©efhenke liebte, nahm uns freunblich auf. (Er bannte

©obat perfönlich unb freute fi<h non ihm ju hören. Als mir

ihm bert 3mecb unferer Reife mitteilten, äußerte er, an ben

Rbeffiniern fei nichts 3U miffionieren, fie feien alle getauft unb

glauben an bie Dreieinigbeit, bas genüge jum Setigmeröen.

Rachmittags fahen mir uns bie Stabt an, befonbers bie Kirche

Debra 3ion unb eine Rnjahl Obelisken. Rach Kteinung aller

Abeffinier foll ficf} im Allerheiligften ber Kirche bie Bunbeslabe

befinben. Rtenilek I., Salomos Sohn, habe fie feinem üater

geftohlen unb nach Rbeffinien gebracht. Rbuna Salama, bas ba=

malige (überhaupt ber abeffinifhen Kirche, ben ich' fpäter bennen

lernte, üerfidferte mir, er habe bas Alterheiligfte betreten, mas

ja nur bem Sanbesbifdjof möglich ift, ba jeher anbere beim Be=

treten non (Bott getötet merbe; — er habe nichts barin gefe'hen

als Staub unb Schmut?, «ber man muffe bie Rbeffinier bei

ihrem ©tauben laffen ;
man mürbe ihn fteinigen, menn er fagen

mürbe, bie Bunbeslabe fei nicht barin. Don ben Obelisken ftan=

ben noch einige, bie meiften roaren umgefallen unb bie t}iero=

glpphen barauf fehr oermittert. Der hödjfte Obelisk mar jirbta

20 Rteter ho<h- 3n einiger (Entfernung ftanb ein alter Snco=

morenbaum, beffen Stamm ich mit meinen ausgeftrecbten Ar=

men jehnmal klafterte. tDas könnte ber er3ä'hlen, menn er

reben könnte! tDir fahen auch fiele priefter, bie felbftgered^t

unb hodjmütig, kalt unb gleichgültig für religiöfe ©efpräche

maren. Das arme Dolk! 3ahraus ,
jahrein hören fie kein R)ort

©ottes, bünken fi<h aber hoch bie beften (Eljdften ju fein um
ihrer Dielen $aften mitten, Ijerr! fenbe Arbeiter in bie (Ernte
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uni) öffne bas £anb' beinern feligmadfenben <Et)angelium ! Am
fotgenben Sag, ben 3 . April, festen mir unfere Reife nad}

(Bonbar roeiter. Unfer TDeg, ben mir auf Rtaultieren reitenb,

3urücklegten, mährenb unfer (Bepack oon ©ragern beförbert

mürbe, führte uns burd) bie fruchtbare prooinj Sdjuerre. Doch

kamen mir, tro^bem mir bie Ifeerftra^e benutzen, burd} kein

Dorf, unb mußten im $reien übernachten, genoffen babei umfo

mehr ben 'E^errlidicu [üblichen Sternenhimmel, töie gut lief}

fidf’s ba beten unb fidf bem Schule (Bottes befehlen. 3mei

(Tage lang ging’s burd; IDälber unb tDitbniffe, bergauf, bergab.

Die Hier» unb Dogelmelt, bie mir beobachten konnten, mar fehr

mannigfach, »om gierlichen Kolibri bis 3um (Beier unb Rbler,

einen foldjen in feiner natürlichen (Bröfje unb im $reien 3U

fehen, mar ein überrafchenber Anblick; ich geftehe, ich erfdjrak,

unb ging gern, ohne fie ju ftören, meines tDeges meiter.

Hm 6. April erreichten mir ben 5lufi Haccafie, ber 3mif<hen

himmelhoheTi Bergen in einem tiefen Haie fidj bahin3ieht. Der

Haccafie ift 100 Rteter breit, 3ur Regen3eit rnegen feiner milben

tDaffermaffen unpaffierbar unb fließt als Atbara bei Berber in

ben Ril. Das Hat ift furchtbar heifs unb ungefunb. tDir oer=

meilten nur folange, bis^unfere £eute bas einfache, armfelige

Ktittageffen subereitet unb unfere Reittiere etmas geruht hat»

ten unb gefüttert maren. Unfere Abeffinier marfen fauftgroffe

Kiefelfteine in bie (Blut eines großen 5euers, hotten fie nach

einiger 3 eit mieber heraus, mickelten einen bünnen Heig oon

mit TDaffer angemachtem tDerjenmehl barum, marfens mieber

in bie (Blut, unb nach einer Diertelftunbe maren bie Brote

fertig gebacken, bann mürbe es mit ftüffiger Rinberbutter unb

einer Ktenge rotem Pfeffer ©erjehrt.

Am 12. April kamen mir nach anftrengenber Reife nach

Harras Saber Kebus (Beorgis, bas auf ber tfodjebene bes £a=

malmo liegt, Jjier folt ber heilte (Beorg ein großes feinblidjes

tfeer befiegt haben, meshatb ©rt unb Kirche für heilifl gelten.

Kein Sotbat betritt ben ©rt.
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Abenbs erreichten mir bas Dorf Degu, in bem ber (Bouoer»

neur ber proninj EDogera, Aito (Eafdfu, mofjnte. (Er hatte ge=

rabe einen Aberafd), b. h- etrc großes <Ejj= unb (Trinkgelage,

t»03u alle Beamte, 5reunbe unb priefter gefaben roorben roaren.

<Er empfing uns roh unb unfreunblich, unb fd)ien angetrunken

311 fein. Alles, roas er bei uns entbeckte, hätte er uns am Iieb=

ften gleich abgehommen. Als ttachtquartier lieg er uns eine

elenbe Ejütte anroeifen, gab uns aber nichts ju effen. Am fot=

genben litorgen fanbte er uns Botfchaft, mir feien feine <5 e=

fangenen; er nehme uns mit 3um König, EDir gaben ihm bie

piftolen, um bie er ftffon am Abenb 3uoor gebettelt hatte; barauf

erlaubte er uns, absureifen. Kaum mären mir eine Diertef*

ftunbe oon bem fchmuhigen oerkommenen ®rt entfernt, ba

fanbte er uns Solbaten nach, bie uns fefthielten. Schon in ber

5rül}e hatte Dr. Krapf einen unferer Knechte inftruiert, im

5al! mir als (Befangene behalten mürben, fid) ins königliche

£ager 3U begeben unb bort es bem KTr. 3ohn Bell, bem Abju=

banten bes Königs 3U melben. Aach einer halben Stunbe kam

unfer finfterer Diebsgefelle, unb machte uns ben Dorfdjlag, mit

ihm 3,um König ju reifen, ber EDeg, ben er uns führe, fei näher

als über (Bonbar. Das mar richtig, aber in foldjer (Befellfchaft

mollten mir nicht reifen, unb beftanben auf unferem (Entfchfufs,

über (Bonbar ju reifen, roas er enblid} unmillig gemährte. EDir

bankten (Bott, als mir enblich biefen unheimlichen ETtann los

mären.

Die ffodjebene EDogera ift fruchtbar unb roafferreich. Schabe,

bajj fo menig £anb angebaut ift. Das Klima ift gefunb, kühl,

ja oft fogar fo kalt, baff es ju Reif unb (Eis kommt. Daher

ber abeffinifd)e Ders:

EDogera (Egfiabher fei fatara

Ka biet betegaba tifu

Detfch beteroot’a nefaafu

(Ehel betebella faffu

EDogera (Egfiabher fei fatara.
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Das Ijeißt:

Alfo tjat ©ott EDogera geraffen:

©efjt man ins Ejaus, fo Ejat man Raudj.

©eljt man tjinaus, fo Ejat man EDinb.

3ßt man etroas, fo Bat man Blähungen.

Alfo tjat ©ott IDogera gefdjaffen.

<EEje mir biefe Ejodjebene oerließ« n, um ins ©al bes $luffes

Angreb EjinaB ju fteigen, genoffen mir nodj ein tDeilcEjen bas

munöeroolle Panorama, meines fid; um uns ausbreitete. Da
bas abeffinifcEje Ejodjlanb fid) beinahe öas ganje jatjr burdj

Ijerrlidje Klarheit aus3eidjnet, bonnte man in allen Ridjtungen

bis auf Ijunbert Stunben EDegs bie Canbfdjaften öiefes munber=

baren fllpenlanbes überblicken. 3m Rorben breiteten fidj nor

uns aus bie promten Sanifanbera unö Sabalt, im EDeften her

mie Kriftall glänjenbe 3anafee, bie prooinjen Dembea, Da=

gufa, ©fdjelga unö ©anbei unb im Süben bie prooi^en Bege=

meber, Eltetfdja, fllefa, flgam=ETteber unb ©otfdjam. 3dj mar

gan3 übermältigt non biefem munbernollen Runbblicb. EDas

bönnte nidjt eine georönete Regierung aus foldj f
Tonern, frudjt=

barem unb gefunöem fllpenlanb fdjaffen! EDie mar es aber ner=

armt burdj bie fortroäfjrenöen Bürgerbriege unb bas bamit

nerbunbene Rauben, ITtorben unb Brennen!

Den 5Iuß flngreb bannten mir auf einer fteinernen Brüche

überfdjreiten, mie mir gefagt mürbe, ber einigen, bie bas fluß=

reidje flbeffinien öamals befaß. König 5a filebes ließ fie burd|

bie portugiefen erbauen, ©r mar ber Soljn bes in ber abeffb

nifdjen ©efdjidjte berühmten Susneus, ber non 1632—1665 in

©onbar über gan3 flbeffinien regierte. Dort fanben mir audj

nodj fdjöne Ruinen bes Stoffes, meines berfelbe König burdj

bie portugiefen erbauen ließ. Die 3»efuiten, meldje mit Öen

portugiefen ins £anb gebommen maren, mollten ben flbeffi=

niern ben römifdjen ©lauben auf3mingen; baburdj bam es 3U

einem Bürgerbrieg, in öem fid) ein großer ©eil ber flbeffinier

gegen iljren ben Jefuiten nachgiebigen König $afilebes manb=
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ten, morauf S^fileöes fick genötigt fab, alle Jefuiten aus3u=

meifen. (Es blieben oieie Ejanbmerker im £anbe 3111'ück, bereit

Rachkommen man I)eute nod) leidet erkennt.

tDir erreichten am 13. April abenbs fpät (Bonbar, biefe irt

ber abeffinifdjen ®efd)i<hte fo bebeutfame Stabt. Da uns ber

koptifd)e Patriarch in Kairo eine Kifte mit feinem Porträt für

ben Abuna (£anbesbifd)of) mitgegeben batte, fliegen mir irt

AbumBiet, b. t). Karamanferei bes Abuna ab. <Erft fdjien es„

als mollten uns bie Diener bes Abuna keine Unterkunft geben,,

bis enblicE) tfatfdje^er, ein Kopte unb Dermanbter bes Abuna,.

kam unb bas nötige für uns beforgte. 3d) freute mid), bei biefer

®elegen[)eit beobachten 311 können, bafj id) im Amharifdjen $ort=

fcfjritte gemacht hatte. 3d) oerftanb bas meifte; bas oerbankte

id) guten Seils unferen abeffinifd)en Knechten, bie auf ber Keife

mir gutroillig 3,ul)örten, aud) bei meinen Derfudjen, ihnen bas.

(Eoangelium in kurjen Sähen 3U prebigen.

®onbar hatte bamats etma 14 000 (Einmohner, barunter

2000 KTohammebaner unb 1000 5atafd;a, b. h- abeffinifdje 3U=

ben. Die EDege burd) bie Stabt ftanben betten ber Stabt Abua

nidjt nach; ft£ mären ebenfo fd)led)t, krumm, fteinig unb

fdjmutpg. 3ebes tjaus mar non einer hohen Ktauer umgeben,

an ber nur ein kleines Sor angebracht mar, hinter bem immer

ber (Torhüter fafj. Klopfte man an bem (Tor, fo rief ber Sor=

hüter: „tDer ift ba?" Klan konnte bann noch minutenlang mar*

ten, ehe bie (Türe geöffnet mürbe, auch menn man bekannt mar.

Dielleicht mies einen ber (Torhüter ab, inbem er non innen rief,

„ber Eferr fdjläft", ober „ber fjerr ifjt", bann konnte man meiter

gehen, bis man einen neuen üerfud) machte.

EOir hatten uns für bie XDeitetreife mit £ebensmitteln 311

uerforgen. TTtit fjilf e unferes freunblidjen ®aftgebers hatfd)ed)er

ging es fd)nell oor fich, fo bah mir fdjon am 16/ April nufere

Reife nach Debra (Tabor, mo fid) König (Theoboros auf feinem

Kriegs3ug gegen bie tDollo ®alla unb Sdjoaner rüftete.

Unfere Reife ging je^t in füblidjer Richtung burd) frud)t=
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bare (Ebenen, auf öenen grofje üietyljerben meibeten; roir kamen

Öen 3anafee entlang über (Efag Bata; bann burd) eine meite

(Ebene an bem Amora ©ebal, einem fyo'fyen Reifen, auf bem

Übler Rauften, oorbei ins ©ebirge Begmeber. Am 18. April

übernachteten mir in einem kleinen Dorfe. Unfer ©aftgeber mar

ein alter frommer Abeffinier; als bet l)ärte, mir kämen oon

3erufalem, gürtete er fein Kleib um fid), brachte IDaffer unb

ein Bedien, unb f)ub an, uns bie $üfje 3u mafdjen. Kaum mar

er bamit fertig, ba trank er einen ©eil biefes IDaffers, unb gab

feiner 5^ctu unb ben anberen tfausgenoffen ben Reft beffelben

3U trinken; es möchte oom Staube 3erufalems nocf) etmas an

unferen Süfeeu geblieben fein, unb bas mad)e rein oon Sün=

ben!" Dr. Krapf rief ihnen ju: „Sieben Seute Ijöret, roas St.

3of)annes fdfreibt: „Das Blut 3efu ®I)rifti, bes Sohnes ©ottes,

macht uns rein oon allen Sünben". Xlftit manchen anberen

freunblidjen IDorten oerkünbigte er biefen armen Seuten bie

Dergebung ber Sünben burd; ben ©Iauben an 3 e fu ®pfer auf

©olgatlja. tDie unmiffenb finb bod) biefe abeffinifdjen ©hriften,

unb mie irregefütjrt ! ©in Bemufjtfein ihrer Sünbfjaftigkeit

I;aben fie mol)!, aber niemanb fagt ifjnen, mo unb mie fie Der»

gebung unb Sieben finben können. Sfjre priefter fagen ihnen

nur oon $aften, Kafteiungen, Anrufen ber Rtaria unb ber tjei=

lägen, Kirdjenküffen ufm. ©s gibt feljr oiele Kirchen in Abeffi=

nien. 3n ©onbar allein jäfjlten mir 33. 3n bie Kirche gcljcn

Ijei^t in Abeffinien, bie Kirche küffen. RTan küfjt bie ©ürpfoften,

ober bie Bilber, auch ben $ufjboben, ejn Daterunfer, menn

man es gelernt fyat ;
im anberen ^alte feufjt man nur ein: „I}err,

erbarme Didf!" Die prebigt kennt man in ber abeffinifdjen

Kirdje nicht. 3'ljre priefter finb „faule Bäuche, Jjunbe, bie nicht

bellen".

flm 19. April reiften mir an ber Stabt Debra ©abor oor=

bei, unb erreichten gegen flbenb bas königliche Säger auf ber

Dfan Kleba (Königsebene). IDir mürben oon bem flbuna Salama

freunblid) aufgenommen; er hieß uns auf einer ausgebreiteten
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Kuhhaut fißen, lieg uns Brot unb TBeitt »orfeßen, unb toährenb

mir unferen junger füllten, las er bie Briefe Bifcßof ©obats

unb bes Patriarchen Kprilos. Rbuna Salama hatte fhon früher

Dr. Krapf bet Jjerrn Rtiffionar £ieber in Kairo kennen gelernt.

(Et gab uns recht offen junächft einen ©inblick in bie allgemeine

£age ber Dinge in Hbeffinien unb fpenbete babei bem neuen

König ©heoboros großes £ob. ©r fei ein fjerj unb eine Seele

mit ihm, befehle bie £anbeslürche, befuhe fie felbft regelmäßig,

komme jum flbenbmähl unb lebe nur mit einer $rau, unb habe

bie Katholiken unb ben Jaikob Qefuitenpater), ber fich Bifcßof

nenne, ausgeroiefen. ©he°&oros trage fich mit beut plan, bas

alte große äthiopifhe Reich roieber auf3urihten, unb fei eben

im Begriff, bie TDologala, bie Schoaner unb fämtlidje ©alla=

oölker im Süben fid} ju unterroerfen.

Hbuna Salama fagte, ber König roerbe nichts bagegen

haben, roenn Bifchof ©obat chriftUchc tfanbmerksleute fenbe,

aber ja keine priefter ! ©r oerfprah, ©obats Brief bem König

mit3uteilen unb ihm bie Sache ju empfehlen; babei fügte Rbuna

Salama hinsu: „Die kattjolifchen ITIiffionare ließ ich aus bem

£anbe ausroeifen, roeil fie gegen mich unb unfere £anbeskirche

agierten, unb mein Dolk unb Kirche bem Papft 3Ü unterteilen

trachteten. Solange i<h lebe, fallen fie nicht roieber nah Hbeffi=

nien 3urückkommen. Die proteftanten ftehen uns bebeutenb

näher unb nüßen burch Derbreitung ber heiligen Schrift unb

3ugenbunterriht".

Rbenbs befuhte uns ber ©nglänber RTr. Bell. 5rühet

Scljiffsoffijter, bann flbjutant unb ©eneraliffimus bes Königs

©tjeoboros, genoß er beffen gan3es Dertrauen unb befaß große

£änbereien, oon benen fidf feine abeffinifhe 5*au unb Kinber

ernährten. Seine $rau roar aus einer abeffinifdjen Rbelsfamilie

unb rourbe ihm oon Ras RU gegeben. RTr. Bell erzählte uns

oiel oon feinen abeffinifhen Abenteuern unb roar begierig, bas

Iteuefte aus ©uropa 3U erfahren.

Rm ©age unferer Ankunft feierten bie Rbeffinier bas 5eft
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öes (Erzengels Rtidjael, Öen König ©tjeoboros als feinen Sd;uts=

patron öaöurd; efyrte, öajj er mit eigener Ijanb niete fltmofen

an HIte, Kranfee, flusfä^ige, Krüppel, Blinöe, Catjme uftn. ner=

teilte. (Er fjabe, fagte uns RTr. Belt, 3000 ©ater oerteilt unb

einer flnjatjl flusfätjigen Pferbe gefdjenfet. Biefe berittenen

Ausfälligen burcfoietjen bann auf itjren Pferben oft 3U 10—20

bas ganje £anb unb erbetteln fiel; itjren Unterhalt.

flm folgenben ©ag, ben 20. April um 8 Utjr morgens,

führte uns Bifdjof Salama in eigener Perfon ju König ©t;eobo=

ros. Bas fdjöne feöniglidje Seit mar freilich bereiis abgefd;Iagen,

unb fein ganjes tjeer fdjon in Bemegung. Bie flubienj fanb im

5reien ftatt. Ber flbuna fafj auf einem abeffinifdjen Rufjebett,

Riga genannt, her König auf einem ©eppid; am Roben unö für

uns mürbe auch ein ©eppich ausgebreitet, auf bem mir jum Sitjen

eingelaben mürben. Seine Rtajeftät mar 00n einem Paar Butjenb

tDiirbenträgern umgeben, bie alte in Seibe unb Samt gefeteibet

maren unb reifen ©otö= unb Silberfdjmudfe trugen. 3ur Renten

öes Königs ftanb £iquamaquas (©eneraliffimus), Bett, mit

filberbefd)lagenem Sdjilb, Reooloer unb Sdjroert. RTit Ausnahme

öes Rbuna maren alte barfjaupt unb barfuß. ©in fonberbarer

Rnblicfe! Seine Rtajeftät trug eine golöene Krone auf bem

Jjaupt, tjatte jmei jpiftolen in feinem (Bürtet, eine feine ©oga

als Übermurf unb feftanliegenöe meifje Beinfeleiber. Rad; ber

Begrünung übergaben mir bem König unfere ©efdjenfee, bie

itjn fetjr ju freuen fdjienen. fjierauf las ber Rbuna bie beiöen

Briefe uor, unb nun manöte fidg ber König an uns u'nb frug:

„3ft ©obat mol)t? Sein Brief gefällt mir unb id; münfdje, bafj

er mir bie £eute, non benen er fdjreibt, fenbe. 3dj meröe fie

gut belohnen. 3n ffitaubensfadjen mifdje id; mid; nidjt, id; tue,

mas mir mein Rater, ber Rbuna fagt," unb inbem er jum flbuna

tjinüberblidite, fdjtofj er: „3d; bin König unö bu bift ber

Rbuna". Bann feam bes Königs ©egengefdjenfe, beftefjenb aus

2 Reitmaultieren, 2 ®d;fen jum Sdjladjten, EDein unö Brot unb

einem abeffinifdjen Solbaten, ber uns als 5üfjrer unö 'Quartier*
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matter bis an bie abeffinifd)=ägt)ptifd}e (Brcnje jurüdtbegleiten

follte. Diefem Sotbaten tag aucf) bie Pflidjt ob, für unfer täg=

liebes (Effert unb Urinken Sorge ju tragen, ttun oerabfcf)iebete

fief) ber König, beftieg fein Rtaultier unb reifte mit feinem ®e=

folge bem tjeere nad).

König üfjeoöoros mar bamals etroa 35 Jatjre alt, non

brauner Ejautfarbe unb mittlerer ®röj)e. (Er betjanbelte uns

' freunblid} unb teutfetig, man fagte uns aber, er fei gegen feine

®egner furdjtbar fyart unb graufam. (Er konnte lefen, aber

nidft fdjreiben. (Er tat altes mit größter Kutje unb Umfidjt, fein

klarer Derftanb zeigte ftcE) in feinem fdinelten Urteil, feinen ge»

meffenen kurjen, aber treffenben Reben unb Antworten. Ktr.

Bett fagte uns, bajj König iEfyeoboros ein $reunb &,er (Europäer

fei unb fidf gerne »on europäifdfer Kultur unb anberem er»

gäfjten taffe.

tDie alle abeffinifcEjen tferrfdfer, beforgte aud) tEtjeoboros

rid)terlid)e Angelegenheiten in eigener Perfon. tDir hörten fdjon

um 2 Utjr nachts bie Rufe Dfdfanfyoi, Dfdjanboi! b. t). RTafeftät,

Rtajeftät! 3eber bradjte fein Anliegen ober Klage oor, unb ber

König erteilte burd)’ feinen Af Regus (Rtunb bes Königs) Rid;»

terfprud) ober Antwort. Diefes roätjrte bis 6 Uf)r morgens.

Über bie Ejerkunft bes Königs tEfjeoboros erfuhren mir, bafj

er ein naher üermanbter bes Debfdjabfd] (Eomfu fei, feine Rtut»

ter folt arm gemefen fein unb mit Koffo (abeff. Banbmurm»

mittel) getjanbett tjaben. (Er fetbft behauptete, mie alte abeffi»

nifdjen Könige, feine Ahnen feien Daoib, Salomo unb IRenitek I.,

Satomos Soffn »on ber Königin Saba.

Abuna Satama übergab uns, kur3 nadfbem ber König ab»

gezogen mar, einen Brief an Biftfyof ®obat; barauf oerabfdjie»

bete aud) er uns funb 30g bem Könige nach, unb mir traten fo=

fort unfere Rüdtreife nad) ®onbar an.

EDir begegneten einem Deutfdfen namens 3anber, einem

Deffauer, ber aus politifdfen ®rünben feine Efeimat nerliefj unb

nun fdjon oiete 3at)re in Abeffinien gelebt unb fid? burd) feine
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med)anifd)en Kenntniffe bei Ras Übte unb König ©fjeoboros be-

liebt gemalt Tratte.

EDir befugten auf biefer Rüdtreife bie Ufer bes 3anafees

unb bofteten beffen gutes EDaffer. Der See ift etma 30—40

Stunben lang unb 10—15 Stunben breit. (Er fyat niete bemofynte

3nfeln unb ift an $ifd)en unb Rilpferben reid). Die EDoüo, ein

Stamm, ber an ben Ufern mofynt, mad)t jagb auf bie Uilpferbe,

non bereu Sleifd) fie fid) nätjren unb £jaut unb 3äl)ne fetjr gut

»erbaufen. Die Abeffinier fetber effen bein Rilpferbfleifd). Diefe

EDoito taffen fid), tote uns gefagt mürbe, gerne taufen, leben

aber in grojjer Unroiffenfyeit mie Reiben meiter.

Am 24. April erreidjten mir ©onbar mieber, rno uns ber

Kantiba (Stabtfyalter) in ber Hätje bes IRarbtpta^es ein tfaus

anmies. U)ir maren beibe non ben Strapajen ber Reife mübe

unb fieberifd) unb frot), einige ©age oor unferer EDeiterreife et=

mas 3U rutjen. (Es fetjtte übrigens nid)t an allerlei Befudjen,

aud) priefter bamen unb etliche Kamanten, benen Dr. Krapf

bas (Eine, bas not tut, fagen bonnte. Sdjabe, baff mir nidft einige

100 amfjarifdje Bibeln unb Reue ©eftamente 3um üerteilen bei

uns tjatten, es t)ätte an banbbaren Abnehmern nidjt gefehlt. 5ür

bie EDeiterreife muffte nun ber nötige Proliant eingebauft unb

oerpacbt merben. (Ein großes 5ef* für unfere £eute mürbe ber

tEag, an bem einer ber ©d)fen, bie uns ber König gefdjenbt

Ejatte, gefd)lad)tet mürbe. Tlidjit nur unfere Kned)te, fonbern nod)

oiele anbere taten fid) gütlid) mit Brunbo (rofyes 5tdfd}). Diefes

gilt bei ben Abeffiniern für einen grofjen £ecberbiffen, bas fie

mit einer reidjlidjen Beigabe non rotem Pfeffer maffenmeis

cersefjren bönnen. Der gröjfte ©eit bes Sleifdfes mürbe aber in

lange bünne Streifen gefdjnitten unb an ber Sonne getrocbnet.

Diefe „dfuanta", fo nennen bie Rbeffinier bie getrodtneten 5Ieifd)=

ftreifen, bamen uns bei ber Rücbreife fetjr 3U ftatten, benn oft

mar Sdjmalfyans Küdfenmeifter, bis mir Sennar erreicht Ratten.

flm 29. April bam ber englifdje Konfut Plomben in ©onbar

an. (Er ermutigte Dr. Krapf, feine Reife nad) (Dftafriba 3U
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£anbe fortjufe^ert unb babei bas fjamafdp uttb Hilgebiet ju er=

forfdjen. Diefer jeboc^ fjatte allen tttut f;ie3U nertoren, unb es

fehlten itjm augenblicklid} audj bie nötigen Reifemittet. Konfut

Plomben rierabfdjiebete fid} oon uns unb 30g lanbeinmärts, ba

er König ©tjeoboros auf beffen Kriegssug in ben Süben 3U be=

gleiten gebaute.

Rm 3 . TTIai reiften mir non (Bonbar ab, unb ba mir ben

RMmeg burd) ben ägqptifdjen Suban madjen roottten, führte

uns unfer tDeg in fübmeftlidjer Richtung 3uerft burd} bie reicfje

Prooin3 Dembea. IDir fatjen tuet gutbebautes £anb mit 30t)!»

tofer. fdjönen Dietjfjerben. 3n einem ^alafd^aöorf fjatte Dr.

Krapf ©elegentjeit, mit beren prieftern 3U reben. Die $alafd}as

finb bie 3u^en Rbeffiniens. flbenbs erteilten mir bas Dorf

Botfd), mo uns Rito (Engeba, ber ©ouoerneur non Dembea, gaft=

freünblid} aufnatjm unb bemirtete. Da er nidjts Befferes fjatte,

mies er uns feinen pferbeftaU als Hadjtguartier an. Das tjim

bertc aber nidjt, baff mir abenbs Befud) bekamen non einigen

prieftern, mit benen Dr. Krapf lange religiöfe ©efprädje tjatte.

IDie freut man fid} bod), menn man Zeugnis ablegen barf, unb

t;er3lid( bankten mir (Bott »or bem Sdjlafengetjen nod} für biefe

fdjöne ©elegentjeit.

Dor unferer flbreife am folgenben Sage madjte unfer ©aft-

mirt uns bekannt mit RIaka Selat, einem efjrmürbig ausfefjen-

ben alten djrifttidjen Priefter. €r fjatte ©obat in ©onbar ken=

nen gelernt, unb freute fid}, baff mir in feinem Ruftrag mieber

ins £anb gekommen maren. Dr. Krapf Ijatte mit itjm unb ben

nieten prieftern in feinem ©efolge eine lange religiöfe Unter=

rebung. IDir bebauerten nur, bafj mir biefem Rtaka unb feinen

Begleitern nidjt febem ein Heues ©eftament geben konnten. Den

flbeffiniern fefjlt Kenntnis bes XDortes ©ottes unb (Erkenntnis

bes eigenen fünbigen tje^ens. Unfern ©aftmirt beglückten mir

bei unferem Rbfdjieb mit einem Rafiermeffer unb feine 5rait

mit einem kleinen Spiegel.

3m Dorfe ©unter, bas mir abenbs erreidjten, mottte uns
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juerft niemanb beherbergen, unb bodj ift basfelbe beinahe aus=

fchliefjlid) Dort prieftern unb Debteras berootjnt, öeren Ijaupt=

anliegen 3U fein fdjeint, bie Abgaben für bie Debteras in (Bonbar

dnjutreiben. (Enblidj kam ein freunblidj ausfeljertöer Debtera

unb lub uns ein, mit ifym in fein Ijaus 31t kommen, roo er unb

feine fleißige 5rau gut für uns forgte. (Er mar für bas (Enam

gelium offen, unb Dr. Krapf konnte Diel mit ifym über Religion

reben. flm folgenben Rtorgen ftrömte bas gan3e Dorf 3ufam=

men, um bie meinen IDunbermänner 3U fetjen. Sie tjatten tat=

fäd)lid) nod) nie 3,UDor einen (Europäer gefetjen. Dr. Krapf be=

nutjte bie ©elegenfyeit, um fie ein3ulaben, ju 3efu 3U kommen,

<ber Sünber felig mache. flpg. 4, 12.

IDir betraten nun bie proüin3 ©fdjelga unb paffierten

fd)on am 5. Rtai morgens 9 Ufjr ben 5tu& Quank, an beffen

roeftlid)em Ufer mir Braunkohlen entbeckten. Unfer IDeg führte

uns rafcE} aufmärts bis 3U einer tjötje oon 3irka 2300 Rteter,

roo mir im Dorfe Smanuel übernachteten. Dann ging’s roieber

hinab ins ©ieflanb. Dor uns breitete fid) ein herrliches ®ebirgs=

panorama aus, links bie Kette bes ©angeb unb rechts eine Reihe

jener merkmürbigen abeffinifdjen Selsformationert, bie mie ge=

roaltige tüürfel fid) über bie übrige ©ebirgsroelt erheben. RTan

heifjt fie flmbas unb finb biefelben natürliche Befeftigungen.

Hebeneinanber fahen mir ba bie lDuha=flmba, (Entfd)et=flmba

unb 3ar=Hmba. Cetjtere 5eftung follte id) fpäter genauer ken=

nen lernen, als id) im Jahre 1867 nadj meiner Rückkunft aus

(Euglanb borthin gebracht unb bemacht mürbe. Diefe gan3e

©egenb ift oon bem heibuifd)en Stamm ber Kamanten beroohnt.

Der Rbftieg in bas <Xal bes BeMDuha ging auf fchledjten,

felfigen, halsbrecherifchen Wegen unb 3unehmenber großer Ijihe -

IDir übernachteten in bem elenben Dorfe Sebaski unb am foI=

gertben RTorgen ging’s mieber ho<h bergan, bis mir bas Dorf

©ngebiba erreichten, roo mir bei einem freunblichen alten Dorf=

beamten gut aufgenommen mürben. tDie freute er fid; über bas

Rafiermeffer unb bie Habein, bie mir ihm als ®efd)enk über=
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reichten. tDir fdjauten nod) ein tDeildjen tjerab auf bas coeit

cor uns ficf) ausöef)nenöe, üppig: bemalbete tCieflanb, bie ffeimat

ber £ömen, £eoparben, (Elefanten unb anberer (Eiere, befonbers

aber aud; Dieter giftiger Seetangen. Hadfbem toir nod) einen

ganzen Sag burd) unbewohnte tüilbniffe unb löätber gereift

waren unb con ber furchtbaren tfitje gelitten Ratten, erreichten

mir am Abenb bes 8. tttai ben wichtigen Rtarbt tüödjne. 3m
Sommer ift bies ein fetjr bebeutenber tfanbeisplatj, ba alle

abeffinifdje (Ein» unb Ausfuhr nad) bem Blauen Uil unb bem

ägt)ptifd)en Suban über IDödjne geht. Baumwolle, Kaffee, häute,

Elfenbein, ®olb, ®lasperlen, farbige Baummollftoffe, Seibern

Stoffe unb nid)t jum menigften Sblaoen, finb (Ein» unb Aus»

fuhrartiüel. Befonbers jablreid) ift auch aus Ab effinten bie

Ausfuhr non Pferben, ItTaultieren unb Rinboiety, fotoie Jfonig

unb tDad)s, bie nad) Ktatammah an® ber abeffinifd)=ägpptifd)en

®ren3e cerbauft roerben. 3n ber Kegenjeit ift bas Klima tDöd)=

nes fet)r ungefunb unb braffiert bas ®allenfieber, bas meiftens

töblid) oerläuft. Deshalb oerläfjt jebermann in biefer Jahres»

3 eit U)öd)ne unb flüchtet auf bie Berge. Den 9. RTai machten

toir Ruhetag unb wollten neuen RTunboorrat befdjaffen, es mar

aber wenig ju bebommen. Am folgenben morgen Derliefjen wir

tDödfne unb paffierten halb ben 5lufs Abai, ber ein breites Bett

unb auf beiben Seiten fteil anfteigenbe Ufer mit faft unburd)»

bringlid)em Bufdjmetb unb Bäumen tjat- Hoch an bemfelben

®ag bamen mir an bem 5^u& ®enboa, an beffen Ufern mir

ruhten unb bodjen tiefen. (Es gab Quanta unb Reis. Aud) bie

Ktauttiere unb (Efet moltten gefüttert fein. ®egen Abenb bot

fid) uns ein malerifd)es BUb bar, eine Karawane non 300 Ka=

melen unb 100—200 (Efeln jogen an uns oorbei. Sie waren

alle belaben mit Baumwolle. Sie bamen oon tltetama unb

gingen nad) bem oben ermähnten IDöchne. Unfere eigenen Reit»

tiere mußten mir genau jufammenhatten, benn unfere $üf)rer

mußten, bah an biefer 5'urt fid) abenbs öfters £öroen einftellten.

Als bie Rad)t anbrad), madften mir um unfer £ager grofje $euer,

5 I a 5 ,
60 unter öen 5nlajcbas in Hbcfjinten. 5
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öennod} fcljlid} fid) um RTitternadjt ein milbes lEier fyeran, bas

jeöod) auf einen Sdfufe aus meiner 5Ünte bas tBeite fudfte.

HIs mir am folgenden Sag unfere Reife fortfefeten, ge»

rieten mir halb in ein ferneres (Bemitter, bas uns grünblicfy

burdjnäfete. 3mmer meiter reitenb paffierten mir mehrere 5lüffe,

fatjen ganje Ijerben non Büffeln, Antilopen, perlfeüt)nern. Don

teueren erlegte id) mehrere, fo öafe mir unö unfere Knecfjte

ein reidjlidjes Ktittag» unö Abenbeffen batten. Bas mar aller»

öings fefjr ermünfdjt, öenn unfer Rtunbnorrat ging bebenblid}

3ur Reige. Abenös erreichten mir ein Rtof)ammebaner»Borf, mo

uns als Ijerberge ein Diefyftall angeboten rouröe, öer freilich

roeöer gegen Eühtö nod; Regen fdfüfete. EDir tröfteten uns mit

tEerftegen

:

(Ein Pilger mu| fidj fdjicben, fi<h bulben unö fid) bücben,

Ben burjen pilgertag.

Am 12. Rtai jogen mir in Öen großen Rtarbt» unö (Bren3=

ort Rtetama, ägpptifd) (Balabat, ein, öeffen Bemoijner lEobruri

unö RTof)ammeöaner finö.

Sdjeid) 3braim, an öen mir non König (Eheoboros empfofj*

ten mären, nahm uns freunölid) auf unö liefe uns ein reinliches

Ijaus anmeifen. Sdjeid) 3braim jatjlte üribut nadj Ägypten unö

flbeffinien. Burd) Öen Rtarbt unö 3oll featte er grofee (Ein»

nahmen. Rllerlei Pötber unö Raffen finö auf öem RTarbtplafe

3U fefeen, ped)fdjmar3 e Sdyanballa, gelbe (Eürben unö meifee

(Europäer. 3d) befudjte audj öen öffentlichen Sblaoenmarbt. <Ent=

fefeüdjer Anblicb! (Etma 800 Rlänner, $rauen unö Kinöer

lagen mie Pieb auf öer biofeen (Erbe herum, mürben non öen

Käufern überall betaftet unö unterfudjt, bis enölid) öer Kauf»

preis feftgemad)t unö be^afjlt mar; bann naljm öer Käufer

feine tPare mit. $rau unö Rtann, (Eltern unö Kinöer, Brüber

unö Sd^roeftern muröen noneinanöer auf Rimmermieberfeljen ge»

trennt. (Es gab fyer33 erreifeenbe S 3enen; idf mufete öanoneilen,

öenn id] bonnte öen 3ammer öiefer ärmften nicht länger mit

anfeljen. Arme fjamiten! Ber Rtoljammeöaner ift öer Über»
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jeugung, er könne oljne Sklanen unö Sktaninnen nid)t leben.

Sie nerfefyen öie Bienfte öer Knechte unö RTägöe unö finö billiger

als öiefe. Rtandje bekommen es ja gut, tnenn fie in öie redjten

tjänöe kommen, aber ifjr Cos ift trotjöem ein beöauernstnüröiges.

RTetama hatte öamals 1500—2000 (Einroofyner, meift

Ceute, öie aus Barfur eingemanöert maren. fln Öen Ufern öes

Baches, öer öurd) Ittetama fliegt, ftanöen pradjtnolle fcljattige

iEamarinöen, (Ebenholj, flka3ien unö anöere Bäume, öie eine

fdjöne oieröe öes ®rtes finö. 5ur IDeiterreife öurd) Öen Suöan

mußten mir nun unfere (Efel nerkaufen unö Kamele mieten.

Hbenös, aiäljrenö idj jum Hbenögebet kniete, muröe id)

3tneimal non einem Skorpion genauen, roas mir rafenöe Sdimer=

3en nerurfachte. Unfere Knechte machten mit öem Rafiermeffer

einen langen Sdjnitt über Öen Stid) öes Skorpions, faugten öas

©ift heraus, tnorauf Br. Krapf ein 3pecacüana=Pflafter auf=

legte, öas fidjtlid) gut tat.

Hm 16. RTai in öer $rüt)e traten mir, trot} einer für mid)

fd)mer3üoIlen unö fd)lafIofen Rächt, öie IDeiterreife an. (Es

ging fegt öurdj roafferarmes £anö. 3n Öen nieten ©rtfdfaften,

öie tnir paffierten, mußten öie £eute auf CDcEjfen in IDaffer*

fd|läud;en öas nötige tDaffer aus öem 3—4 Stunöen entfernten

fltbara Idolen. IDir übernachteten bei RTofyammeöanern in (Eteb

unö konnten non öa an beobachten, öaj} öie Suöanbetnoljner

niet gaftfreunölid|er tnaren als öie flbeffinier; in jeöem ®rte

befanö fidf ein $rembenhaus. Bet Reifenöe rouröe oom $rem=

öenöiener empfangen, öer itjm fogleid) Kaffee unö tOaffer bradjte

unö fpäter aud) öas Radjteffen.

3n Boka, tno tnir am 18. RTai eintrafen, empfing uns

öer Regierungsfdjreiber unö Kamelnerroaltet RtuatenuSaaö, ein

Kopte. Hadj monatetanger fdjlechter abeffinifd)er Koft füllten

tnir uns tnie ins Sdjlaraffenlanö nerfe^t, als tnir 3um Rbenö=

effen gut unö fdpnackfyaft 3;ubereiteten Reis, ^teifcEj unö ©e=

müfe bekamen, tnas mir Ausgehungerten uns tüdjtig fd)mecken

liefen, 3ur großen $teuöe unferes freunblidjen ffiaftgebers. Bie=
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fer lebte roie ein patriard; inmitten feines üolbes, fcffien grojjes

Dertrauen ju genießen, mar fefyr reid) unb 3um (Erftaunen frei*

gebig gegen Ittotjammebaner unb (Efyriften. Don Doba aus

madften mir bem bluffe fttbara einen Befud), ber jur 3eit in fei=

nem 2—300 Dieter breiten Bett rnenig EDaffer tjatte. Um fo

metjr mimmelte es non Krobobilen. (Berne fjätten mir burd) ein

Bab uns bes abeffinifdjen Scfymutses enttebigt. Unfer 5üt)rer

liejg es aber nidjt ju aus 5urd)t oor ben Krobobiten.

Kafdjif TtTufyameb Kurb et Kuttli, ber ägpptifdje ®out>er=

neur, bat uns mit Rtualem Saab ju ®aft. (Es mürbe ein feines

türbifdjes (Effen mit 7 ®ängen fermert. Die Suppe mürbe mit

I)öl3ernen Söffeln, alles anbere mit Rbamsgabeln gegeben. (Er

intereffierte fid) fetjr für unfere Reife burd) Jjabefd), erbunbigte

fid) genau unb angetegentlid) über ben neuen König, feine Regie*

rung, fein Rtilitär unb fdjliejjlid) fagte er: „(Es ift f djabe, öafj

im £anbe ber RTebaba (Ungläubigen) bein Hertib (®rbnung)

ift". (Er tjatte redjt. Das ®efd)enb, meldjes mir ifjm geben moll*

ten, lernte er ab. (Et fdfien ein mofjlmollenöer, gottesfürdjtiger

lEürbe 3U fein. Der Kafdjif unb Rtualem Saab nerforgten uns

reidjlid) mit £ebensmitteln für bie tDeiterreife, aud) gab uns

ber Kafdjif jmei Solbaten als Befdjütjer mit. 3n <E t = ® e b a =

r e f ,
bem eigentlichen SR

3
ber Regierung, mürben mir bann im

fjaufe eines Sofjnes bes Rtualem Saab gaftlid) aufgenommen

unb für bie tDeiterreife mit Sebensmitteln reid)Iid) oerforgt.

€s gab fogar gebratene (Tauben, Datteln, 3miebe[n ufro. ufm.

Derfetbe Rtann begleitete uns mit feinen £euten ju Pferb unb

Kamel unb fiel uns beim Rbfdjiebnehmen um ben tjals unb

büfjte uns. Huf feine Bitte Derfpradjen mir ifym, non Kairo aus

für itjn unb feine £eute arabifdje Bibeln unb tCrabtate ju fen=

ben. Unfere abeffinifdjen Kned)te bonnten itjre üermunberung

über foldje ®aftfreunöfdjaft nidft genug Rusbrucb geben. Sie

fagten: „biefe £eute finb Könige unb dljriften in ber (Tat unb

nidjt mit bem tRunbe allein", infolge heftigen Regens, ber uns

nod) an jenem (Tage überrafdjte, mürben mir burd) unb burd]
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nag, ba mir oljne jeglidjen Sdjutj maren. Die fengenbe Sonnen»

tjitje trocfenete uns aber öle Kleiber auf bem £eibe.

3m Dorfe B e e l a bampierten mir auf einem freien piatj.

Am KTorgen [teilte es fiel) fyeraus, baff ber teberfacb, in meldjem

unferc Kodfgefdyirre ufto. aufbemafyrt mürben, fetjlte unb bod)

tjatte id) ilyn in ber Racfyt neben meinem taget Ijingelegt. tDir

Ratten Diebe im Derbadjt. Balb {teilte fidj’s Ijeraus, bafs ber

Dieb ein cierfüfjiger mar. (Eine com ftadybarort bommenbe

$rau bradjte unfere eifenbledjerne Suppenfdjüffel. man lief an

ben ©rt, mo man jerftreut meffer, töffel, Sabeln, Seiler,

Kaffeebiictjfe ufm. jufammenlefen bannte. Der teberfacb unb

jmei abeffinifdje flmule (Sal3ftücbe, bas bleine Selb ber Abeffi»

nier) maren niefjt mefyr ju finben. (Es mar blar, bajj als mir

fdjliefen, eine fjtyäne ben teberfacb aus unferem tager gefyolt unb

iljn cerfpeift fyatte. IDie froty unb banbbar maren mir, bas Se=

fdjirr mieber ju finben, benn in biefer afribanifdjen Barbarei

mar nidyts ju erfetyen.

B e e I a liegt am 5u fe
eines 5 elfenI)ügeIs. Die Bemoljner

finb gutmütige Ktolyammebaner. flm 5u&e bes nafyeliegenben

Berges fanden mir gutes IDaffer, an bem mir uns labten unb

mit bem mir unfere tDafferfd)Iäudje für bie IDeiterreife füllen

liefen. Die Dorfbemofjner beforgten bas gerne unb bradyten uns

fogar mild), bie aber einen foldjen Beigefdymacb Ijatte, bafy mir

beibe fie nidyt genießen bonnten. Die teute lyatten nody nie Suro»

päer gefefyen. Als idy ein 3ünbt)öljd)en an3Ünbete unb bas

Büdjsdjen mieber in bie Safdye fteebte, gab’s eine allgemeine Der»

munberung, bafj idy 5eu£t in -ber Safdye tragen bönne, ofyne 3U

cerbrennen. Sie fjatten nod) nie ein öünöljidydjert gefefyen.

Don B e e I a aus führte unfer tDeg burdy eine bornencolle

tPilbnis, mo mir einer meiner Rocbflügel jerfegte unb 3um Seil

Ijängen blieb. 3d) fyatte nämlidy ein perllyufyn gefdyoffen, blieb

aber, als id) es fyolen mollte, in ben Dornen Rängen, baf) id) moljl

ober übel ifynen einen Seil meines Röcbd)ens laffen mufjte;

fonft tjätten fie mid) niemals melyr losgelaffen, meine Reife»
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hofen hatten auf beiben Knien £ö<her bekommen. 3d) fdjaitt

unten fo uiel ab, bajj id; bie £öd)er flicken konnte. ttadfbem mir

Öen K a I) a t überfcEjritten Ratten, ging’s meiter in un=

burdjbringliche tDälber, öurdfi 5ie nur ein fdjmater Sujjpfab für

Karamanen führte. tDir fatjen Spuren einer grojjen (Elefanten*

herbe unb aud] £ömenfpuren. ttact)bem mir gekokt unb gegeffen

hatten, ging’s meiter. Da unfere Kamelsleute bis Ttadjts 11 Ufyr

reifen mollten, machten mir um 5 Utjr t^alt unb mollten Kaffee

kod)en laffen. Aber kaum rnaren bie Kamele abgetaben, ba

jeigte fid) ein £öme. Schnell mürben bie Kamele mieber geloben

unb meiter ging’s. Der König ber tDüfte gab uns nod) eine gute

Strecke im (Bebüfd) bas (Beleit, er durfte uns aber kein £eib

antun. Der tjüter 3fraels machte über uns; aber bange mar es

uns bod) unb nod} mehr unferen Kamelstreibern, bie nachher

fagten: „(Euer (Bott ift größer unb ftärker als unfer Allah Rto=

hammebs". ItXit (Einbruch ber Hadjt überfielen uns brei Ejeftige

'(Bemitter. (Es mar, als fäfjen mir in einem $euermeer, Blih auf

Blih, gemattige Donner rollten über uns tjin, bie (Erbe erbebte,

bie Sdjteufen bes ffimmels taten fid; auf unbergoffen ihre mäd}=

tigen tDaffermaffen über uns. Als es oorbei mar, Ratten mir

einen klaren Sternenhimmel über uns. Unfere Kamelsleute

fanben tfolj, aus einem Kamelsfattel 30g icb trockenes Stroh unb

halb brannte ober beffer gejagt, rauchte ein 5euer; es t»urbe

Kaffee gebraut, unb 0
,
mie gut mundete er uns, auch ohne

3udmr unb TTCilcf). Xüie bankbar rnaren mir dafür unb burften

bie EDahrheit jenes EDortes budjftäblid) erfahren: ,,3d} mill bir

bein Brot unb dein tDaffer fegnen". Aber eine fdjrec&lidje Rächt

folgte, durchnäßt bis auf bie tjaut, lagen mir auf bur<hmeid]ter

(Erbe, budiftäblid) im tDaffer. (Btücklich, mer beten unb mit

(Bott reben kann. tDir mürben geftärkt unb getröftet, fo baß

mir bei (Tagesanbruch bie Reife frifd) mieber aufnehmen konn=

ten. Die liebe Sonne trocknete halb unfere Kleiber. tDir be=

fanben uns auf einer unüberfehbaren, baumlofen (Ebene. tDir

paffierten mittags ben $lufs Denber, in dem bas gan3e 3af}r
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IDaffer fliegt unö in öem es non Kiokoöilen wimmelt. Der

Slug ift 30 Dieter breit unö tjat bis 3.11 15 Dieter hohe Ufer.

fltrt 27. Dtai übernachteten mir in einem öer nieten an

öiefem $lug Regenten Dörfer. D)ir hatten, efje mir Öen $lug=

lauf erreichten, Öen IDeg nertoren, bis uns ©ott einen Hraber

jufanöte, öer uns auf öen richtigen IDeg leitete. IDir tnaren

unter fengenöer Sonnenglut Öen ganjen ©ag gereift unö wie

froh roaren wir, als wir mit ©inbrud} öer Dacht unfer Dörflein

*D auö erreichten, wo wir in einer tjütte, in öer fdjon niete

Sotöaten jufammen mit ihren IDeibern fidj nieöergelaffen hat=

ten, einen öürfügen Unterfdylupf fanöen. 3n einer (Me tagen

wir auf unferem ©epäck, Sott öankenb, bag öer furchtbare

Regen, öer braugen nieterging,, nicht wie in Öen legten Räch*

ten auf uns herabftrömte. Da alt unfer DIunöoorrat 3U ©nbe

war, haiten wir Öen ganzen ©ag nidfts genoffen als fdiwarßeu

Kaffee. 5reunö Krapf legte fidy erfdjöpft, einen Kametfattel

unter feinem tjaupte, nieber unö fagte: ,,3d) fühle mich fo fdjmach,

öag idj Öen Rtorgen nidjt erleben werbe. IDenn idy heute nadjt

fterbe, fo bift öu fo gut unö lägt m'ir ein tiefes ©rab macgen,

öamit mich öie Ijqänen nidjt herausholen". Batö fcblief er ein.

Radjöem öer Regen oorüber, machte idj £idjt unö unfer Knedjt

5euer. IDir hatten noch etwas Kaffeemehl. 3<h öurdjfudjte alte

unfere Seöerfädte unö 0, welche 5reuöe unö weither Dank! 3n

einem fanö ich etliche tjänöe nott Brofamen. So gut es in öer

Rächt bei Öem geringen Sicht ging, las idy Stroh unö Kamels*

haare heraus, tat es in unfere Suppenfdjüffel, etwas Sal3 unö

Pfeffer öaran unö gog IDaffer ju. ©ekodyt war es beffer ge*

wefen, aber wo Ijotj 'hernehmen? RIs öer Kaffee fertig, winkte

ich Sreunö Krapf unö fagte: „wollen ju Hatht effen". „Ja lie-

ber Bruber, tyaft öenn was ju effen?" „Ja freilich !" „IDas

öenn?" „©ine gute Suppe, nur ift fie kalt". IDir bankten,

wir agen, wir tranken Kaffee öaju unö würben fatt unö wenn

audy nicht 12 Körbe Brocken überblieben, war öody noth fo oiet

öa, bag unfere jwei abeffinifdyen Knechte auch 3U effen hatten.
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Als mir Sott ^erjlid) gebankt, fagte $reunb Krapf: „Sold; gute

Suppe fjabe idj in meinem Ceben nod) nie gegeben, auch Öer

Königin Dictoria kann es heute Abenb nicht beffer gefdjmeckt

haben als bem Dr. Krapf in öiefer afrikanifcfyen tOilönis; ®ott

hat uns unfer Brot unb IDaffer gefegnet".

Am 28. TTtai erreichten mir öas Dorf Ab b as am blauen

Kil, 5en bie Araber ’fjier B ah er = e 1 = As r a k

,

bie Abeffinier

Abai, bie tDüftenbemofyner in öiefer ®egenö Ab eg nennen.

Der Ratsfehreiber, ein Kopte namens ®irgis, nahm uns gaftlidj

in fein £jaus auf. IDie bankbar mir roaren, lägt fidy nicht in

IDorte faffen. 3n mie Diel Kot hatte nidit öer gnäöige ®ott über

uns Slügel gebreitet! Klit unferem liebreichen ®aftmirt hatte

Dr. Krapf abenös ein religiöfes ®efpräd), für öas er febr

empfänglich »u fein fd)ien. Diefe Kopten befinben fid) in einer

geiftigen IDüfte, unb bod) mürben fie eher fterben, als ihren

chriftlidjen ®lauben oerleugnen.

Rad) einer erquicfelidjert Kadjitruhe festen mir am folgenben

Ktorgen, ben 29. TITai, bie Reife am öftlidjen Ufer bes Kils

in füblid)er Richtung meiter. tDeld) eine £abfal mar für uns bas

koftbare IDaffer bes Hüs! Run konnten mir uns aud) oon all

bem IDüftenfanö grünblich reinigen, haben konnte man freilich

megen ber oielen Krokobile nicht. tDir erreichten halb bie 5ahre
gegenüber ber Stabt Sen nur. (Ein $lintenfd)uj3 gab öas Sig=

nal hiuüber, uns ein Boot ju fenben. Rad) einer Stunbe kam

basfelbe an unb brachte uns hinüber nach Sennar, mo ber kop=

tifdjc Komas (Dekan) uns gaftfreunblidj in feine eigene IDofp

nung aufnahm unö, nad) koptifdjer Art, uns bis 3U unferer

XDeiterreife trefflich bemirtete. Da öer Rlann nickt reih 1 ju

fein fd)ien, oergüteten mir ihm feine Auslagen. Die koptifche

®emeinöe in Sennar beftanb aus 50 Seelen, bie eine eigene

Kirche hatten. Sämtliche Kopten im Sennargebiet ftanöen unter

öer geiftlidjen Pflege bes Komos. Abenös kamen fämtlicEje

männliche Kopten, um uns ju begrüben; Dr. Krapf hatte eine

lange Unterrebung mit ihnen über Öen bjeilsmeg. 3<h mar ftum=
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mer Sufyörer, 6a id) nidjt genügend arabifd} oerftanb. (Ein Rei=

fenber tjier ju £anöe fällte (Englifch, 5™n3öfifd), Arabifdf, Ant=

harifdv üerfteljen un6 reden.

Sennar fjatte damals 15—20 000 (Einroohner, »on öcnen

aufrer Öen wenigen Kopten alte übrigen tltobammeöaner roaren.

Steine gibt es dort feeine, bie tjäufer toaren mit aus (Erbe und

£etjm bereiteten und an der Sonne getrocfeneten Bacfefteinen ge=

baut, meift jroeiftöcfeig mit tjob^en, luftigen 3immern. Das ift

ber großen tji^e wegen nottoenöig, geigte öocfy unfer tEfjermo»

meter 37 <E. im Sd)atten. Itadyts fdjlief altes unter freiem

Himmel.

5oIgenben Hages befudjten mir den (Bouoerneur oon Sero

nar, ber als Hürfee uns freundlich empfing. €r unterhielt fid}

mit Dr. Krapf lange Seit über ben 3m«cfe unferer Reife unö öie

damaligen 3uftänöe Rbeffiniens und gab uns intereffante Rad)=

ridjten aus (Europa; roir hatten ja, feitbem roir Rtaffaua oer=

Iaffen, nid)ts mehr oon (Europa erfahren. (Er fagte uns, es

gingen ju biefer Jaljresjeit feeine Boote nach Kartum unö müjj*

ten roir bie Reife über £anö machen. Betrübend war für uns,

abenbs 3u fetten, baff bie Kopten dem Branntroeintrinfeen unb

Spiel ergeben finb. Allabendlich oerfammelten fie fidf beim

Kontos, fpielten Scfjad) unb tranfeen Branntwein baju. Am
jtoeiten Abenb nahm ich bem Kontos bie Schnapsflafdp unb bas

Schachbrett weg, gab ihm bas arabifdje Reue Heftament unb

fagte: „beffer hier lefen, als trinfeen unö fpielen". „Raum,

ja hatodOt" (Wahrheit, o l)err)» antwortete er unb fügte fid).

Auch bei ben Rtohammebanern foll bas Sd)napstrinfeen allge=

mein fein. Sie fagen, es fei ein präferoatio gegen bas Jieber;

fie trinfeen nur abenbs oor bem Schlafengehen. Betrunfeene

fahen roir allerdings feeine.

Sennar mar ein bedeutender Sfelaoenmarfet, die Kara=

manen gingen oon dort aus mit lebendiger unö anderer Ware

nad; allen Himmelsrichtungen.

Am Sonntag, ben 1. Juni, begaben roir uns mit unferem
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fminblicfyen ®aftgeber, ber uns eingelaben hatte, in bie kop=

tifdje Kir<he. (Es mar eine kleine bunkle Kirdje, an öeren EDän=

ben manche RIarien* unb tjeiligenbilber hingen. Der ®ottes=

bienft mar nur Uturgifd) unb jmar in altkoptifcher Sprache, bie

aufjer bem Kontos Hiemanb üerftanb. (Es mürben au cf; etliche

Hbfdjnitte aus bem Heuen ®eftament in koptifch unb arabifdf

rorgelefen, aber fo rafd) ^eruntergerafpelt, bajj bie 3ai)Ireicf)en

Hnmefenben nichts bacon cerftanben ijaben. Diel Sidperneigen,

EDeihraud; räuchern gegen ben tjodjaltar, aber keine prebigt,

äfjnlid} mie in tjabefdf. 3 dj frug einen koptifcfyen Schreiber,

marum fie ihren ®ottesbienft nicht in ber allen cerftänblichen

Sprache gelten jum 5rommen ber Hnmefenben? Seine lako*

nifdje flntmort mar: „So ift’s unfere ©erooljnijeit, ®ott cerfteht

alle Spradjen, mad]t nichts, rnenn mir’s aud} nid)t cerftehen."

Der Komos hatte nur eine 3iemlid| 3 erriffene Bibel in feiner

Schule, in ber Kirche eine koptifdje Siturgie, ein koptifdjes

Heues äeftament unb ein arabifd)es Heues lEeftament; alles

giemlid] cerbraudjt. H)ir roaren bestjalb frot}> aus Dankbarkeit

für bie genoffene ®aftfreunbfdfaft, con Kairo aus eine Kifte

arabifdjer Bibeln unb Heue Heftamente für bie koptifdfen ®e=

meinben in Sennar, EDab=RIebine unb Hffur 3U fdjicken. Die

Unmiffenfyeit mar bei biefen Kopten 3um (Erfdjreken grofj.

Hm 2 . 3ur>i teiften mir in fübmeftlidjer Richtung meiter.

Dort geigte fid} ein Ijofyer Berg, auf bem überrefte einer djrift*

lieben Kirche ftanben. ©tjne 3meifel fjatte fid} bas ®f)riftentum

auf ber burd) ben blauen unb meinen Hil gebilbeten tjalbinfel

cerbreitet jur 3eit, als bie abeffinifdfen Kaifer bis Hubien

regierten.

Unfere Reife ging nun bem Hil entlang auf ebenem EDeg

burd; fanbige, ausgetrocknete, weite Streiken, in benen eine

furchtbare tfitje ^errfc^te. H)ir erreichten am 4. 3uni bie Stabt

ED a b = Hl e b i n e
,
bie größer unb fd)öner mar als Sennar. Der

Regierungsfdjreiber Hbb el Rebus (Sklace bes ^eiligen) nahm

uns gaftlid) in fein tjaus auf. EDo immer ein Kopte eine Regie*
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rungsftelle bekommt, entfteljt eine koptifdje ©emeinöe. (Er lägt

feine Dermanöten aus Ägypten nadjkommen, öiefe treiben bann

Ijanbel unb können fid) leister ernähren als in bem über»

oölkerten Rgqpten. flud) bie Kopten befaßten fid) mit Sklaoen»

Ijanbel. Der abeffinifdje dfyrift barf einen Sklaoen mof)l kau»

fen, er barf ifjn aber nie toieber oerkaufen. Das tDieöeroer»

kaufen beforgen bann bie Kopten. Rudj Ijier mären bie Kopten

bem Branntmeintrunk ergeben, entfdjulbigten fid} roie bie an»

bern, es fei itjr Sdjutjmittel gegen bas lieber. Diefes ift aller»

bings nad] ber Regenjeit im ganjen Sennargebiet oorf)errfd)enb.

Die Kopten finö iröifd) gefinnte IKenfdjen, bie keinen Sinn fürs

©öttlidje tjaben, nur für öiefe Eüelt benken, forgen unb leben.

Sie oerrid)ten medjanifd) iijre oorgefdjriebenen ©ebete. Die tjei»

ligen fpielen eine um fo größere Rolle; jeöe Kirdje ftet}t unter

bem Sdjuts eines Ijeiligen, unb jeber Kopte tjat feinen Sdjutj»

patron. Die Unmiffenljeit ift grenzenlos; ba3U finö fie fittlid)

fefjr oetborben. 3fjre priefter fjaben menig Kenntniffe. Sie

finb oerfyeiratet
;

ftirbt aber bie $rgu, fo mufj er bie RTöndjs»

kappe auffeij'en. Der patriard) unb bie Bifdjöfe bürfen ni«fjt

tjeiraten. Diefe kommen gemöfynUd) aus ben Klöftern St. fln»

tonius unb St. Paulus.

Unfer Befud) bei bem ©ouoerneur, einem freunblidfen dür»

ken, betätigte, baff es kein Boot nadj Kartum gab; fomit mujf»

ten mir bis Kartum Kamele mieten.

Bei fengenber Sonnenglut reiften mir am ttad)mittag öes

6. 3uni oon ID a b = RT e ö i n e ab unb übernachteten in D e n g a

im Sogiertjaus. (Ein koptifdjer priefter, ber fid) uns angefdjlof»

fen Ijatte, bradjte uns in Derlegenfyeit. (Er mollte ben Seuten

ein Sdfaf megnet)men. Krapf oermies ifjtn bas.

R)äl)renö ber folgenöen Sage roeljte ber Samum. IDir

bradjen bestjalb nadfts 2 Ul)r auf, aber fdfon um 10 Ufjr mu|=

ten mir im Dorf Kamin Ifalt machen, ber Sanö mar fo tjeifs,

öafj bie Kamele einfad) nid)t mef)r laufen mollten. 3mei dage

fatjen mir bie Sonne nid)t megen öes 5lugfanöes. Die er»
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örückenöe Sdjmüle mar qualnoll, 6er Sdfmeifj lief in Strömen,

unö mir kamen nur langfam normärts. Der koptifdje priefter

brachte uns mieöer in Derlegenljeit. €r fdjtug Öen Scheid) (Dorf=

fdjul3) ins ©efidjt unö oerlangte für uns ein Sd)af. IDir gaben

öas Sdjaf jurüd?, unö id) 3eigte öem priefter meine Hilpferö*

peitfdje, öie id) auf feinem Rücken fpielen laffen müröe, falls

er uns nochmals in fotdje Derlegenheit bringen müröe.

Bei unermarteter Abkühlung Ratten mir beiöe uns in öer

Radjt erkältet, unö' öankten ®ott non tjergensgrunö, öajf mir

Hartum am 11. 3uni erreicht unö bei tferrn Benöer, öem

öfterreid)ifd)en DijekonfuI, freunöüd)e Aufnahme gefunöert tjat=

ten. tDeld) monniges ffiefül)! mar es, mieöer unter Deutfdjen 3a

fein, öeutfdje Küd)e ju genießen, ein Baö 3U bekommen, um alt

Öen EDüftenfanö unö Sdjmu^ tosjuroeröen. tDeld) ein Segen unö

tDot)Itat ift öod) öas tüaffer; man lernt es erft fd)ät|en, menn

man es fo lange in öer EDüfte entbehrt tjat.

Hartum, öas jmifdjen öem meinen unö blauen Rit

liegt, tjatte öamals 30 000 (Einmofjner, mar Sitj öes Suöam

gouoerneurs, geroötjntid) mar es ein Ijeroorragenöer äppptifdjer

Beamter, (Es gab eine giemtid) 3at)treid)e koptifcbe ©emeinöe;

eine römifd)=katl)oIifd)e IRiffion non Hartum trieb oiel tfanöel

mit Agppten unö 3nner=Afrika, befonöers Öen ©egenöen am
meinen Rit. Der Sklaoentjanöel blühte. (Es gab ein englifdjes

unö öfterreid)ifd)es Honfulat, öeren Dertreter Haufteute maren.

IDir hatten juerft niete Befudje 3U madfen unö 311 empfangen,

unter liefert aud) Öen engtifdjen Honfularagenten Patrick, öer

fid) fetjr intereffierte, über unfere Reife 3,u hören, befonöers für

öie Steinkohlen non (tfuank. (Er er^ätjlte uns nie! non feinen

Reifen unö Abenteuern unö (Elefantenjagöen am meinen Rit.

tDir befudften aud) öie öfterreid)iifd)en römifd)=katt)oIifd)en RTif=

fionare; es maren fet)r gelehrte tjerren, öie patres Hirdjner

unö ©ofsner, öie ein gefunöes aus Steinen gebautes tjaus be=

mohnten. nebenan fcköne Hird)e unö öaf)inter großer Baum=

unö ©emüfegarten. Sie hatten eine grojje Sdjute, in meldjer
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koptifdje Kinber unb befreite Sklaven unterrichtet mürben.

3um tTUffionsperfonal gehörten aud) beutfdje ©ärtner, Schlöffet,

TRaurer, Sdjreiner ufm. 3t)te äujjerfte Station am meinen ttil

mar ffionbokoro; burcf) 5ieber Ratten fie aber niete ©oöesfälte.

Da Dr. Krapf non einem heftigen $ieber befallen mürbe,

brangen Htr. Patrick unb tjerr Benber auf batbige Abreife als

beftes mittet bagegen. Krapfs 3uftanb mürbe mit febem ©ag

bebenklidjer; id) beeilte mid) bestjatb, ben nötigen proniant

für bie nubifdje tDüftenreife einjufeaufen unb mietete für 600

piafter tjerrn Patricks Barke bis Berber.

Am 19. 3uni brachte id) Dr. Krapf auf einem £angot)r

jum Boot. Unfere europäifdjen $reunbe, bie uns mäfyrenb un=

feres Aufenthalts in Hartum oiet Siebe unb ©aftfreunbfdfaft

ermiefen hatten, begleiteten uns. ©ott fei ihnen üergetter. Um
5 Uhr fegetten mir non Kartum ab. Krapf mar fterbensfdjmad)

unb etenb. „Unfere fjilfe ftet)t bei bem tjerrn." Beim 3ufam=

menflufi ber beiben Uitarme mürbe Anker gemorfen. Die tüaf=

fer finb, mie bie Hamen fagen, roeifj unb fdfmarjbtau. ©s ging

nun in ruhiger, fd)öner 5a'h
r t nom Strome getragen nilabroärts.

Krapf fühlte fid) beffer, mürbe fieberfrei unb bekam mieber

Appetit. tDir paffierten bie Htünbung bes ©accaffie in ben Hit,

in meld)er ©egenb mir auf ben nieten Sanbinfetn tjunberte non

Krokobilen fid) fonnen fafjen unb erreichten am 25. 3uni bie

Stabt Berber. Don hier aus gingen megen ber nieten Reifen

im ttit keine Sdjiffe meiter mit Ausnahme ber HTonate Septem=

ber unb ©ktober. tjier fprad) man bie Berberfpradje, aber ner=

ftanb aud) arabifd).

tjerr Safargue, ein reicher franjöfifdjer Kaufmann, ben

mir gleid) nad) unferer Ankunft befudjten, mar fo freunbtid),

uns beim türkifd)en Htubir (Statthalter) einjufüfjren, ber uns

für bie 18 tägige Reife nad) Korosko Kamele beforgte. ©s mur=

ben 90 piafter pro Kamel unb 90 piafter für ben $üt)rer aus=

bebungen; 90 piafter mären etma 20 tltark. tjerr Safargue,

beffen 5rau eine ©alta mar, hatte eine prachtvolle tDofjnung
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mit angrenjenben munberüollen (Bärten, Auf unferer gan 3en

Reife forgte (Bott überall für gütige, freunblidje, öienftfertige

£eute. „(Bott finnt unb forgt aufs allerbeft, tuobjl bem, ber fid)

auf iljn oerläfjt, tfalleluja!"

5ür bie 18 tägige tDüftenreife mufste nodj prooiant ge*

kauft merben, forme 12 (Berbie (XDafferfrfjIäudfe). Als Krapf

toieber nom lieber befallen mürbe, meinte er, in ber tüüfte fein

(Brab finben ju müffen. So gab er mir allerlei Aufträge für

feine Htiffionsgefellfdjaft unb 5reunbe in ber tfeimat unb für

mid) felbft Ratfdjläge. Das ftimmte mid) natürlid) fefjr ernffc

unb beroegte mein Iferj. Radjbem idj jebod) gebetet fyatte, bekam

id) bie innere Überzeugung, Krapf roirb mäfyrenb ber tDüften?

reife gefunb, unb fo mürbe es. 5ie&€rif<*b fdjroad) unb mutlos

oerliefj er Berber, unb gefunb unb kräftig kam er in Korosko

an. 3d) legte mid) }u Bett mit jenem £ieb unb üers:

Unoerjagt unb otjne (Brauen, foll ein dljrift, mo er iftr

ftets fid) Iaffen fdjauen;

tDollt ifyn aud) ber Hob aufreiben, foll ber IKut bennod).

gut unb fein fülle bleiben.

Am 27. Juni traten mir unfere tDüftenreife an; es mar

eine kleine Karamane, beftefjenb aus nur 5 Kamelen, oon benen

eines bas IDaffer trug, $ül)rer, 2 Kamelstreiber, unfere jmet

abeffinifdjen Knedjte.

IKit (Bott nur get)t es glücklid) fort,

Drum fei ftets biefes unfer tDort:

Das malte (Bott!

Unfere Kamelstreiber riefen lange: „Ja Abb=el=Kaber!"'

(Harne itjres tDüftenfjeiligen).

Am 4. 3uli oerliefsen mir bei Abu Ijameb ben Uil unb

betraten bie nubifdje tDüfte; es mar nun alles unb überall

felfig, fanbig unb leer. 3d) fang betenb auf meinem Kameh

„3efu geb ooran!" — Als es bunkel mürbe, lagerten mir an
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einem 5elfenhügel, Rtokrat genannt. (Eine ausgebreitete abeffu

nifcfje Kuhhaut mar auf bem tDüftenfanb unfere £agerftatt. tDir

hatten über uns ben tjerrlidjften Sternenhimmel; bodf mußten

mir, um uns cor einem UTonbjtid) 3U frühen, unfern arabifdfen

Sonnenfd)irm über unfere tfäupter fpannen. Die (Eingeborenen

bebecken fid) ben Kopf. — 3 d) oerftanb nun Pfalm 121, „baff

bid) bes dages bie Sonne nid)t ftedje, noch ber RTonb bes Itadjts"

.

tfier ju £anbe bann man einen ITtonöftict) bekommen; er fchiert

tatfädjlid) fo hell, baff id} in meinem Meinen Heuen deftament

lefen konnte.

Die einzige flbmechflung auf biefer unenblid)en Sanbflädje

maren hier unb ba 5eIshügeI unb fdjmärg gebrannte Steine.

(Etmas 5utter für unfere Kamele unb Ifolj 3um Kodjen fanb ficlj

non 3 eit 3U Seit. 3n (Ermangelung non fjol3 mußten unfere

Diener mit Kamelsmift kochen; ich uxtr aber erftaunt über bie

©enügfamkeit unferer Kamelsleute unb bereu Kamele. Die finb

in IDahrheit für bie IDüfte gefc^affen. Hm 4 . Reifetag fanben

unfere Kamelstreiber in ben Bergen IDaffer. (Es mar beglich

fdjlecfjt unb unrein, immerhin beffer als bas, mas fdfon 4 (Tage

in unferen Bocksfd)läud)en aufbemahrt mar. Die Ifi^e mar

grofj, bie £uft trocken, mie aus einem Backofen kommenb. Krapf

fühlte fi<h nun fieberfrei unb mürbe 311 meiner $reube oon dag

3U dag kräftiger. 3n RTurrat, es mar ber 5 . dag, fanben

mir IDafferbrunnen unb grüne Bäume, aber, 0 mel) ! es mar

faltig: unb bitter. 5ür bie Kamele ift auf ber 8—10 tägigen

Strecke bies bie einige (Gelegenheit, tDaffer 3U bekommen, unb

fie tranken es. tüir reiften geroöhnlid) oon 3 Uhr nachmittags

bis 8 abenbs; um 10 ging es rneiter bis morgens 3
,
bann Ruhe

bis 5 Uhr unb nochmals rneiter bis 10 Uhr. Dann mar es fo=

gar für bie Kamele unmöglich, burdf ben glühenben Sanb mei=

ter 3U kommen. ©hne irgenbmeld)en Schatten fajfen mir bann

in ber Sonne unb mürben gebraten. 5ürmahr, bie Kubier be=

finben fich Iper fd)on im Dor'höf ber Ifölle! Ha<hts fallen mir

niele 3rrli«hter. Unfere Kamelsleute halten fie für Seelen ab=
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gefieberter RTenfdfen. 3n biefer ®egenb plagten uns aud; bie

Ktäufe. tEaufenbe fprangen umher. Unfere Kamelstreiber töte=

ten Diele, röfteten fie am $euer unb nerjehrten fie, mie un=

fer einer einen Apfel. Sie üerfid)erten mir, es fei ein £ecker=

biffen. EDof)l bekomm’s! Durch bie ganje töüfte liegen alle

3roei= bis breif)unbert Sdjritt Kamelsgerippe; es sinb bie Eüeg=

meifer.

Die Kubier finb unmiffenbe, fanatifdje, abergläubige Rto=

Ijantmebaner, bie ein kümmerlidjes Dafein führen. Unjufriebene

€uropäer follte man für ein 3 af)r nad) Kubien fenben; bann

mürben fie gufrieben unb bankbar toerben für alle leiblichen unb

geifligert Segnungen (Europas. Die Berber ober Barbara, meldfe

ben Kitufern entlang mot)nen, leben oon Durra'h unb Datteln.

Die Dattelpalme gebeifjt hier gut; im Suban finbet man nur

bie Dompalme, bereu 5rud)t ungenießbar unb nußtos ift.

KUt Dank unb 5reuben begrüßten mir am 18. dag, nach*

bem mir Berber nerlaffen hatten, ben Kil. Durd) ®ottes gütige

Dorfefjung ftanb bei unferer Ankunft in Korosko eine Barke

für uns bereit, fo baß mir fdjon l Stunbe nad) unferer Ankunft

ben Kit abmärts fdjmammen. Knroeit ber 3nfel ptjilae feßte

uns bas Boot ans £anb. Die Katarakten nerhinbern bie Boote,

bis Affuan 3U fahren. So 3ogen mir benn auf öEfeln in Affuan

ein. Affuan, bas alte Sqene, mar bie Sübgren3e Ägyptens,

es mar Siß ber Regierung. Seit Ktenfchengebenken hat es hier

nid)t mehr geregnet. EDeld) ein Staub in ben Straßen ber Stabt!

Kur mit Ifilfe ber Sakies (IDafferräber) kann irgenbrneldje

Degetation hercorgebradjt merben.

Am 17. 3uli fuhren mir oon Affuan ab. Uns mar fo mot)!

jumute auf bem Sd)iff nad) ben Strapajen ber IDüftenreife.

Pfatm 103. K)ir erholten uns 3ufef;enbs unb hatten 3eit, ein

EDort ®ottes miteinanber 3U lefen unb 3U betrauten unb uns im

®ebet 3U fammeln unb 3U ftärken.

Am 28. kamen mir in Bulak an, non mo mir per (Efel

nad) Kairo meiterritten. Untermegs befud)ten mir bie Ruinen
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Dort £ujor, Karnak unb Hieben. „Alles Ding roätyrt feine Seit,

(Bottes £ieb’ in (Emigkeit!"

Dr. £ieber nalym uns freunblidy auf; leibet mufjte er fdyon

am nädyften Sag abreifen, aber ein feoptifdjer Kody oerforgte uns

täglidy mit (Effen. Halbem mir 10 Sage gerut)t unb Diele Be=

fudye gemalt Ratten, reiften mir 3ufammen nady Alejanbrien.

Dr. Krapf mar 3U elenb, um nady ©ftafrika 3U gefyen. So ent=

f dyioß er fidy, nady Deutfdylanb 3urük3ureifen; icfy ging nady

3erufalem, um Bifc^of (Bobat Beridyt ju erftatten. So trennten

fidy unfere EDege. Dr. Krapf blieb mir zeitlebens ein oäterlictjer

5reunb. (Er mürbe mir in jeber Be3ietyung 3um Segen. Durdy

ifyn lernte idy auf biefer Reife Rtidyael lyalyn unb bie nady ilym

genannten (Bemeinfdyaften kennen, benen idy midy in Korntal

fpäter angefdyloffen lyabe. Krapf mar ein (Bebetsmann.

BTit einem frartzöfifdyen Dampfer fufyr idy bei ftürmifdyer

5afyrt nady Jaffa, mo idy, ba in Ägypten bie Cholera lyerrfdyte,

eine 8 tägige Quarantäne tyalten mufjte. (Eine öfterreidyifdye

Rönne aus EDien unb ein polnifcfyer Jube mürben mit mir in

einem Boot mit gelber $laggie ins Quarantänegebäube gebracfyt,

bas 3
/,t Stunbe roeftlidy Don ber Stabt am EReer gelegen mar.

Da bie beiben, mie fie fagten, kein (Selb lyatten, bemerkte ber

Quarantänearst fidy 3U mir menbenb: „lyerr IRiffionar, lyier

können Sie Rtiffions= unb dyriftlidye £iebesarbeit treiben. 3dy

gebe Stynen einen großen Saal, mit Öffnungen nady bem EIEeer

für 90 piafter (ein Pfunb). Refymen Sie biefe beiben Armen

ju fidy." 3dy konnte nidyt nein fagen. Der Rönne mies idy ben

beften piatj, ben Dinan oorn in ber (Eike an, bem 3uben bie

lyinterfte (Eke, mir felbft rnadyte idy in ber mitte bes Saales ein

£ager ^uredyt. (Ein jübifdyer Reftaurateur bradyte uns gegen Be=

jalylung 3meimal bes Hages bas (Effen, für midy unb bie Rönne,

bie mein (Baft mar. — „Der Jube ift 3fyr Bruber," fagte idy

3um Reftaurateur, „für ben tyaben bie Juben in Jaffa 3U for=

gen," roas audy gefdyaly. 3 dy las täglidy morgens, mittags unb

abenbs laut in meiner Bibel, bamit es meine (Säfte lyören foll»

$ I a ö , 60 Jafjre unter Öen $alafd]as in flöcHinien. 6



82

ten, las aud) bem Jubett bie <Befd)id}ten ber (Erjoäter aor.

„tDeifj id) alles fd)on," fagte er. HIs id) ifjm aber bie meffianü

fdjen tDeisfagungen oorlas unb erblärte, rief er ein über bas

anbere ITtal aus: ,,id) mill nidjt glauben an 3efus! 3d) mill

nidjt ben 3efus!" Die Honne, bie fid) bie erften 3,mei Sage feljr

ftill benahm, -aber für bas (Effen, bas id) iljr reifte, banbbar

mar, bat um ein Bud) jum £efen. Sie las, beinahe otjne Unter*

bredjung, jeben Hag im Heuen Seftament unb im (Befangbud)

ber Brübergemeinbe. (Enblid) frug fie: „tDiffen benn bie pro*

tcftanten aud) etmas non 3 e
f
us unb ber 3u119frau HIaria?

töir mürben gelehrt, bie proteftanten glauben nid)t an 3 efus,

t;aben beinen (Bott, bennen bie 3un 9frau nitfft, fonbern Raffen

fie". Das gab Deranlaffung ju täglidjer Belehrung unb erbau*

lidfen (Befprädjen. Seljr banbbar fd)ieb fie oon mir, als mir

aus ber Quarantäne enttaffen mürben, unb bei einer fpäteren

Begegnung in 3erufalem bannte fie nid)t H)orte genug finben,

mir ifyren Danb ausjufprec^en unb münfd)te mir ber ^eiligen

3ungfrau HTaria unb ifyres Sohnes 3^fu Segen für all mein

£eben, unb einen guten piatj im bjimmet für bie aiele £iebe,

bie it)r ermiefen morben.

Unb ber 3u& e ? — Als id; einige 3eit nadjfyer in 3erufa=

lern an einem Sonntag flbenb jur Bibelftunbe ins Diaboniffen*

Ijaus bam, bat mid) Sdjmefter Rtarie, ju einem Sterbenben

tjereinjubommen. Der im Sterben liegenbe mar mein 3ube

aus ber Quarantäne. Sobalb er mid) fab}, fdfrie er: „unb id}

mill nidjts oon 3 e
f
us - 3d) — mill — nid)ts — oon — 3 efus!"

H)enige ßugenbliibe nad)l)er ftarb er. IDie traurig! H)as mirb

er beim (Ermacfyen in ber (Eroigbeit, als er feinen 3rrtum einfal}

unb 3efum 3ur Renten (Bottes, rootjl gebaut fyaben? tDerben

ifjm ba all bie meffianifdjen Sdjriftftellen, bie id} ifjm in ber

Quarantäne las unb erblärte, unb mers er bort oon 3efu 9e=

b}ört b}atte, nidjt in (Erinnerung gebommen fein?

RTein lieber 5reunb Htiffionar Krufe befud)te mid) 3meimat

in ber Quarantäne; mir burften aber nur burd) bie 5 e ttfter=
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Öffnung miteinanöer reben. Hls id) enttaffen mar, beforgte fein

Diener Pferbe nacE) Jerufalem, mo id) (Enbe fluguft 1855

anbatn.

Ilun fing eine neue Sdjule für mid) an. 3dj mürbe im

Brüberfjaus untergebradjt, mo id? mit Öen anbern für flbeffinien

beftimmten Brübern arabifd) unö' amtjarifd) ftubierte. tDir tit=

ten alte an IDecbfetfieber. Die Urfadje mar bas fdilecbte tüaf=

fer unö 31t ärmlidje Koft. (Es ging in feöer Begietjung unten

öurd).

5reunö Krapf tjatte mid) öer £. HX. S. ((Engt. Kirdjl. IRif*

fionsgefetlfdjaft) in tonöon für ©ftafriba marm empfohlen.

(Eines Hages eröffnet« mir Bifdjof ©obat, baff obige ©efeltfdjaft

bei ifjm angefragt fjabe, ob er mid) an fie abtreten motte. Sie

mären bereit, mid) in itjre Dienfte 3U nehmen unö mid) 3U

IRiffionar Rebmann im Rabaifimbia 3U fenöen. Krapf tjatte

fdjom mit mir öarüber gerebet. HXeine Antmort an Bifdjof

©obat lautete: „tDenn Sie bie abeffinifdje Rtiffion beginnen,

bann bleibe id) meinem Berufe getreu unö getje nad) flbeffinien,

menn Sie öiefelbe nidft beginnen, fo bin id] 3f)nen banbbar,

menn Sie mid; öer (E. IR. $. empfehlen unö abtreten." Bifdjof

©obat ermiöerte: „3dj bann 3t)nen aber (Betjatt unö Stellung,

rote Sie 3t]nen öa angeboten mirb, nie geben ober uerfprecEjen.

3d] meifj jetjt wod) nicfjt einmal, ob mir ©ott öurd] meine eng*

tifdjen Jreunbe ©elö genug geben mirb, baff id] bie 4 Brüber

uad] flbeffinien fdfidten bann. Bei öer (E. IR. S. minbt 3t]nen

eine fdjöne, tjoffnungsnolte Subunft unö Derforgung unö eine

geregelte IRiffioustätigbeit. Alt öas bann id) 3t]uen nid)t bie*

ten." 3d) entgegnete: „Der ©eöanbe an ©efjatt, Stellung, Der*

forgung fjaben mid) nid)t in bie IRiffion geführt; es mar öer

Drang meines tjerjens, Öen unmiffenöen tjeiben öas (Eoangetium

ju prebigeu." C3m Stillen boftete es mid) öod) einen t)ef=

tigern Kampf; als id) aber bie Armut flbeffiniens ermätjtt tjatte,

mürbe mein tjerg ftitte. Jetjt tjatte id) prabtifd) 3U üben, mas

id) Iängft ausmenöig gelernt tjatte:
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<5ef)t’s ber Ratur entgegen, fo getjt’s rote (Bott es roitl.

Die unb Sinne pflegen, bie kommen nie^t junt 3iel.

Derlafjt öie Kreatur unb roas eud; fonft roitl binben,

3a, lagt eucfy fetbft baf)inten; es getjt burdjs Sterben nur.

3ft unfer tDeg gleidj enge, fütjrt über [teile tjöfyn,

tDo Diftetn rings in tttenge unb fdjarfe Dornen ftetjn:

(Es ift bodj 'nur ein tDeg. tafft fein! tDir getven roeiter,

tDir folgen unfrem Ceiter, unb bredjen burdjs ©etjeg.

IV.

iKiffioitserlebitiffe in flbeffinien non bent 3afyr J856 bis J865.

3m Dejember 1855 traten bie Brüber Benber, Kläger
unb Kien 3 len mit mir bie Keife nadf Abeffinien an. Unfer

tDeg führte uns oon Jerufalem über 3affa unb Alejranbrien 3U=

erft nadj Kairo, oon roo roir, nadfbem roir uns für bie Reife

oerprooiantiert Ratten, mit einem arabifdf-en Boot nilaufroärts

nad) Korosko, bem (Eingangspunkt in bie nubifdje tDüfte, fuhren.

Don Korosko bis Abufyameb Ratten roir eine 9 tägige müfp

feligc tDüftenreife auf Kamelen. Don ba führte uns ein neuro

tägiger tttarfd) ben Kil entlang nad) Berber. tDir fütjrten mit

uns 19 Kamelslaften amf)arifd)e unb ättjiopifctje Bibeln, ©efta=

mente unb pfalter.

3n Berber oertaufdften roir bas Scfjiff ber tDüfte roieber

mit einem arabifd;en Boot, bas uns über Kartum nad) Abu

fjarras bradjte.

3nfoIge längeren Aufenthalts in Abu tjarras, üeranlajjt

burdf bie oon ber äggptifdjen Regierung bereiteten ffinberniffe,

erkrankten bie Brüber Benber unb Kiengten, unb roir mufjten

fie, als roir enbtid} 3ur tDeiterreife (Erlaubnis hatten, krank

auf bem Kamele mit uns führen. Da3u kam nod), baf} bie

Ctjolera um uns her furdjtbar roütete unb enbtid) fetbft unter

unfern Kamelstreibern ausbrach, fo bafs mehrere oon ihnen
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fctmt unferem 5ührer auf bem tDege erkrankten unb ftarben.

j[ebes Dorf, burd) bas unfer IDeg führte, tjatte [eben dag 15 bis

20 dote. Auf ber Strecke oon tttatammab bis tDöd)ne, 2 ,

/2 dage=

reifen, fasert toir über 100 ITienfdjenf^äbel längs ber Straffe

liegen; es roaren bie Hefte oon Abeffiniern, roeldje fiel] non lTTa=

tammaii tn t>as £)0<hlanb Ratten flüchten mollert, um baburch ber

dl|otera ju entgehen. Die Krankheit hatte fie ereilt unb fie blie=

ben krank am tDege liegen unb mürben teils tot, teils lebenbig

oon l)i)änen, oon benen jene ©egenben ooll finb, aufgejeljrt.

3n bem tttarktfledjen tDöchne fanben mir bloß fünf abeffi=

nifcEje Kaufleute. Die ganje <Eimool}ner f cfjaft fjatte fidf oor ber

dfyolera auf bie tjotjen Berge geflüchtet. tDer ohne oon ihr an=

gefleckt 3U fein, bie ©ebirge oon fiebern bis 3ehntaufenb 5u f3

t)öf)e erreichte, hatte fein £eben gerettet.

Die beiben'Brüber Benber unb Kielten roaren immer noch

leibenb. dholerakranke jeboch hatten o>ir roeber unter uns, noch

unter unferen mitreifenben Abeffiniern, bie oon 3erufälem in

ihre I^etmat 3urückkebrten. Seßtere fdmeben roof)! nicht mit

Uviredrt biefe Beroahrung ber Kraft bes tDortes ©ottes ju, bas

mir mit uns führten unb bem bußfertigen ©ebete, moburcl) mir

©ott inbrünftig um Derfdfonung anriefen (Pf. 91, 5—7).

Doch ber Titangel an ttahrungsmitteln fing an bei uns

groß 3U roerben. längere Seit hatten mir nichts 3U effen

als in Salsmaffer abgekochten Keis. Die Kaufleute in TDöchne

oerkauften uns gegen gute Be3ahlung ein roenig Ittel]!, Butter

unb tfonig. Als bies ju dnbe mar unb mir nirgenbs mehr et=

roas kaufen konnten, gingen bie Brüber Klarer unb Kielten in

bie Dörfer auf bem ©ebirge Kamatfchalla, um fidj Sebensmittel

3U erbitten.

Da roir 3um tDeitertransporte unferer Bücher dragtiere

roeber mieten nod] kaufen konnten, fo begab id) mich auf Me

Reife 3um König. Rad) acht anftrengenben Reifetagen burch1 bie

Prooinsen dfdfelga, Dembea unb tDoggera erreichte i<h in Bad)er

Dar Kebus ©eojrgis, bem Sübenbe bes 3anafees, bas königliche
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Säger. Durd; die Dermittlung des bienftfertigen Ejerrn Bell er=

liefs der König einen Befetjl an feinen ©ounerneur in ©fdjelga,

feie ferei Brüder mit allen nötigen Sebensmitteln ju nerforgen

unö fie famt iljrem ©epäck auf königlidfe Koften gu itjm 3U

bringen.

(Eine gnäöige Bemafjrung ©ottes, baburd) mein Seben ge=

rettet mürbe, burfte idf fd)on damals erfahren.

Der König mar immer äufferft freunblid; gegen mid). So

oft id) 311 itjm gerufen mürbe, Ija'tte er ein paar Dutjenb 5ragen
über bie 3uftänbe, Derfyältniffe und die £ebensmeife in (Europa,

nebft religiöfen 5ia9en über Red)tfertigung, haften, Almofem

geben ufro., bie id) ifym 311 beantmorten fyatte.

(Er fajf gemöfynlid) in b/ödjft einfadjer Kleidung auf einem

(Leppid) am Boden, Ejatte nie eine Kopfbedeckung unb nie

Sdjufje an den 5ü|jen. (Er mar ein ITtann mittlerer ©röffe, non

kräftigem Körperbau unb 3iemlid) fdfma^er Ijautfarbe. 3 n

dem Ausbrudi feines ffiefidites lag etmas Ifalbmilbes, Unauf=

richtiges unb Derfcfymitjtes. Seine Augen rnaren feurig, bie

Hofe ftark gebogen. Sein Ejaar E}ing in drei 3öpfen fyerab.

IDenn er böfe mar, mürbe fein ©efidjt nod) fdjmärger, als es

gemöfynlid) mar. (Es mürbe mir immer in feiner Hälfe unfyeim*

lid) 3umute.

Seine Befestigung mar täglidj : Anhörung non Duzenden

non Bittftellern und perfonen, bie eine Klage r>or3ubringen

Ratten. An ©eridjtstagen faftete er, bis er feine Arbeit beendet

tjatte. Jeöe ©erid)tsfad)e mürbe non bem König felbft angeijört

und entfd)ieden. Derbrecfyer mürben nad) Derfyör fogleid) 3>um

©obe »erurteilt und die (Ejekution an ihnen Doll3ogen. HTörder

durften ifjr Seben burd) 3al)lung einer gemiffen Summe an bie

Dermanbten des (Ermordeten freikaufen.

(Eine meitere Befdjäftigung des Königs mar Anhörung gal)I=

lofer Boten, denen er felbft Antmort an iljre Iferren, feine Be=

amten im ganjen Sande erteilte, mas fdjriftlicE) oder mündlid)

gefdjal). Der König konnte nidjt fdfreiben, fondern diktierte blojj
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feinen Schreibern. Der erfte Schreiber öes Königs ift ber ©räger

bes königlichen Staatsfiegels, öas jeöem Brief aufgebrückt roirb.

Der König befaß aber eine foldje ©eiftesgegenmart, baß er 311

gleicher 3 eit oft $n>ei bis brei oerfdjiebene Briefe biktierte. Die

armen Schreiber mußten inbeffen ihre ©ebanken fefjr 3ufammem

nehmen; ber geringfte Set?Ier mürbe meiftens oon ißm feßr hart

mit prügeln ober ber großen (Beißel beftraft. (Er ließ, bei allen

feinen Beamten unb Solbaten Derfefyen unb 5^hler nie un 9 e=

ftraft. Seiner tlTinifter, ©eneräle unb (Offiziere Dergehen mürben

gerabe fo beftraft, mie bas Dergehen ber ©emeinen. ©ft ließ

er einen ober mehrere feiner Beamten, falls fie feine Be=

fehle nicht pünktlich »olljogen hatten, mit Stöcken burcffprügeln

ober mit ber großen peitfche burcffhauen, bis ihr Rücken 3er*

fleif<ht mar, fo baß fie oft RTonate lang brauchten, bis fie fi<h

mieber erholt hatten, 3U melcher (Erholung er aber faft immer

ben Betreffenben bie befte Koft gab.

Die Befdfäftigung bes Bifdfofs Abuna Salama mar ©in=

meihung oon prieftern. Diefelben müffen bei bem Kaplan bes

Bifdfofs ein ©jramen beftehen, bas in fferfagung einiger ©eile

aus ber Siturgie, Abfingung einiger Pfalmen unb £efen einiger

Abfdfnitte aus bem äthiopifdjen ©eftament befteßt- Hachbem

bies ©jramen beftanben unb $mi Sal3ftücke x
) an ben Dolmetfcher

bes Abuna Salama ausbejahlt finb, meißt berfelbe burdf (Bebet,

Ifänbeauflegung unb Anhauchen bie Kanbibateh gu prieftern.

Durd) bas Anhauchen teilt er, nach abeffinifchem ffilauben, ben

x
)
Die ewigen Silbertannen ber Abeffinier finb bie öfterreidji*

fd)en tTtaria=Sherefia= ober Kom>entions=©aIer (4 RTk.). 3f)r Kleingelb

beftetjt aus Steinfabjftücken in ber $orm unb ©röße 3toeier tDeßfteine,

roeldje in ber Sabjebene 3roifd;en bem Roten RTeer unb bem tj 0(h-

gebirge Abeffiniens gehauen toerben. Diefe Rtün3e ift 3ugte«h auch

bas Ko<hfat3. $ür l Haler roedjfelt man 10 bis 30 folcfjcr Sal3btöcke.

Auf Reifen kann man nicht uiel !Rün3e mit fid} führen. Als ich ein*

mal einem Diener 2 Haler gab, mir auf bem Rlarkt Rtün3e ein3U=

roechfeln, frug er: I^err, too ift ber (Efel, ber bie Rlü^e nach hau f
c

trägt?
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^eiligen Seift mit. Außer biefer prieftermeilje ßat ber Aburta

roödjentlic^ an 3,mei Sagen Kinber 3U firmeln. 3u £junberten

merben fotdje tjerbeigebradjt unb fobalb ber üater bes Kinbes

bem DoImetfd)er ein Saljftü* be3al)It fjat, empfängt es bie

IDeilje ober (Einfegnung. Hu cf) neue Sabots 1
)

tjat er in UTenge

3U meinen; bie ©ebüfyr beträgt 3tr>ei Saljftücke. Außer biefen

XDeifyeri fjat er Streitigkeiten in ©laubensfacfyen unb materiellen

Dingen 3U fdjlidjten, aber nur 3mifd)en prieftern unb bert

£anbleutert, bie auf feinen Bedungen wofyrtfyaft finb. 2
)

Der Bifdjof fyatte große Bedungen in Abeffinien, bie ifym

aber nad; unb nad) t>on bem König genommen mürben, was 311

!) Sabot ober (Befe^estafel ift ein niereckiges Brett, auf bas ein

l Kreu3 eingefdjnißt ift. tOenn bies I30 I3 non bem Btfdjof gemeint ift,

fo ift es f)eilig unb wirb non jebermann angebetet. 3n ber Kirdje wirb

es als Hbenbmal)Istifd) gebraust. 3ft es aus ber Kirdje entfernt, fo

ift biefe nid)t met)r eine Kirdje, fonbern ein gewöl)nlid)es t)aus.

2
)
Die UIel)r3 af)l ber priefter ift fetjr unrniffenb, unb besljalb

tjerrfdjt bie größte Unkenntnis über bie Bibel unb ben t)eilsrneg, auf

weldjem ber lUenfd) allein felig roerben kann, unter bem Dolk. Die

£eute roerben gelehrt, baß roenn fie bie $aften beobachten (Iftittwod)

unb $reitag; 40 Sage nor ©ftern; 40 Sage nor U)eif)nad)ten;

16 Sage Rpoftelfaften; 3 Sage Ilinioe^aften; 21 Sage (Bosquanu

Saften ufto.), bie Kirnen küffen, Hlmofen geben, befonbers aber il)ren

Beidjtnätern non Seit 3U Seit anfel)nlid)e (Befdjenke madjen, fie altes

getan haben, roas 3ur Srlangung ber Seligkeit erforberlid) fei. Huf

bie töas ift bie göttliche Beftimmung bes Stiften in biefer

töelt? antwortete mir ein abeffinifdjer priefter: Sffen unb trinken

unb fdjlafen. — tDeldje Sd)riftauslegung fie t)aben, fei aus Solgenbem

ge3eigt: Die Stelle: ärgert bid) bein redpes Huge, fo reig es aus

ufto.; ärgert bid) beine redjte fjanb, fo Ijaue fie ab ufto., fjörte id)

non prieftern alfo erklären: bas redjte Huge ift bie S^ctu, bie rechte

Ejanb finb bie Kinber. Dertaß Srau unb Kinber, get) in ein Klofter

unb werbe UTönd)! Die (Bottesbienfte, (Befang, (Bebet, Hbfingung ober

£efen norgefd)riebener Hbfdjnitte ber 1)1. Schrift, fowie Saufe, Hbenb-

mal)l, £eid)enbegängnis werben in ber bem Dolk unnerftänblid)en ätf}io=

pifd)en Sprache gehalten. Don prebigten wiffen fie gar nid)ts. Daraus

kann jeber fel)en, wie notwenbig es ift, baß wir biefer toten Kird)e mit

ber Derkünbigung bes Snangeliums 3U Fjilfe kommen.
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Diel Streit 3tDifdyen beiben Anlajj gab unb 3ule^t öie bitterste

$einöfdyaft erjeugte
;
jubem roar ber Bifdyof kein aufridytiger

©lyarakter. (Er mar öer 5reu|1b besjenigen, Dort beut er am

meisten ermatten konnte ober mirkltdy bebam. Seine 5reuT'b=

fdyaft muffte fidy jeher teuer erkaufen, befonbers bie (Europäer.

(Er mar 28 Jatyre in Abeffinien, aber roätyrenb biefer gan3en

3eit tjat er nie bas ffieringfte für bas töoEyl feiner KircEje getan

ober für Sdyulen, in meldyen er feinen prieftern fyätte eine ge*

eignete Bilbung geben können. 3dy regte öfters ben ©ebanken

bei ilym an, Sdyulen 3U errieten, in benen junge tttänner, bie

priefter merben mollen, eine geeignete Ausbilbung erhielten.

(Er fab bas ©ute ein; aber bie Arbeit unb befonbers öie Uit=

koftert maren ilym 3U grojj. Der lyanöel mit Koffo, tDadys, ©olb

unb Seibenftoffen lag ilym Diel mefyr am ^erjen als feine ilym

anoertraute oenoalyrlofte unb geiftig gan3 Derkommene unb

unmiffenbe lyerbe. ©egen bie ITUffion mar er anfangs gleidy*

gültig, unb als aus ben $alafdyas Bekehrte auftraten, mürbe

er feinblidy, ba er fürstete, er mödyite burdj bas freie eoange*

lifdye Bekenntnis ber profeltyten an (Einfluß unb Ktadyt Derlieren.

(Ex glicfj jenen Juben: er liebte bie ^infternis melyr als bas £idyt.

Der König fyatte i'tjn feit einigen Jahren auf bie $eftung

Ktagbala getan, mo er als ©efangener, jebody ofyne Ketten, be=

madyt mürbe. 3m Juli 1867 ftarb er, 49 3afyre alt, fein früher

©ob roar bie $olge bes tTtijjbraudys oon ®pium unb Branntroein.

Itody elye ber König nady Debra ©abör 30 g, oerliefs idj' fein

£ager unb reifte über Quarata, eine reidje Kaufmannsftabt

Don 7000 ©inmolynern unb mit einem Aftyl für $lüdytlirtge, bas

Don ©tyeobor im Jatyr 1867 jerftört tourbe, unb bie mit ben

fdyönften unb reidyften Kulytyerben oerfelyene proDin 3 tDbggera,

bas öftlidye Ufer bes Sanafees entlang, ber reidy an Uilpferben

iunb Stfdyen ift, bis tdy in ber an ©etreibe unb öiefy reidyen pro*

Din3 Dembea 3U meinen Reifegefälyrten kam. (Einige ©pifoben

aus jener Keife mögen fyier ityren ®rt finben. ©bfdyon bie

Abeffinier an mandyen ©rten gaftfreunblidy finb, gefdyietyt es
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bod; ßäufig, baß man in Öen an Öen tjeerftraßen gelegenen

Dörfern Tttüfye t)at, ein Hadjtquartier, bas mit öem ttadjteffen

eng jufammenfyängt, 3U finöen. 3n löoggera kam id) eines

Hbenbs cor ein Dorf, um öafelbft ju übernadjten. Die Beroot)=

ner famt öem ffirtscorftetjer weigerten fid) uns aufjuneijmen.

CDJjne an etwas anöeres ju öentten, feßte id) midj unö fcßrieb

mir einige Kotigen in mein Sagebud). Stje id) collenöet, bam

öer ©rtscorftefyer mit Öen angefeßenften Ktännern unö bat

mid; öringenö, in fein tjaus gu bommen unö bei ißm 3U über*

nacbten. Kad)f)er erfußr id), baß öie £eute glaubten, id) fdjriebe

einen Klagebrief über fie an Öen König. — 3n einem anöeren

Dorfe gab man uns ein fjaus, aber nid)ts ju effen, aud) wollte

man uns nidjts cerbaufen. Die £eute fdjworen, fie ßätten felbft

nidjts 3U effen. Als id) bei £id)t mein Sagebud) fdjrieb, bemerbte

Dies öer tjauseigentümer unö erbunöigte fid) bei meinem Die=

ner, was id) fdjriebe. Diefer erwiöerte: es ijt meines tjerrn

©ewoßnßeit, {eben Sag feine Srlebniffe in ein Bucß gu fdjreiben.

Der Ktann lief gum ©rtscorfteßer unö madjte flngeige. ttod; etje

eine tjalbe Stunöe »erging, erfdjien öiefer unö bradjte uns ein

reidjes Kadjteffen unö bat mid), ja öem König nidjt gu fa,gen,

baff er mid) ßätte fo lange auf öas Kad)teffen märten taffen.

Der ©oucerneur con Dembea tcollte mid; befonöers efjren

unö ceranftattete ein ©aftmaßt. Als fid; öie »erfcßieöenften

©äfte im Aubienggimmer cerfammelt unö alte auf Seppicßen unö

gegerbten Kußßäuten auf öem Boöen ptaß genommen Ratten,

würbe eine fette Kuß »orgefüßrt, worauf mein ©aftgeber mir

fagte, baß er öiefe Kut) mir guliebe fcßtad)ten Iaffe. Kad)öem

öie Kut; con alten Anwefenben belobt war, würbe fie einige

Schritte’ feitmärts geführt unö gefcßlacßtet. Die Abeffinier fd)nei=

öen öen fjats ab unö Iaffen öas Blut auf öie (Erbe fließen.

XDäßrenb öies gefdjaß, würben in großen Körben Brotbucßen

con Sef aufgetragen. 8 bis 10 Ktann festen fid) um einen

folcßen Korb. Sin Knabe reidjte öen ©äften tDaffer gum tjänbe=

mafdjen. Sin anberer reifte jebent ©aft ein Kteffer, an öem
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bas 5ett oon vorigen DTabljeiten nocfy klebte. Jefyt traten einige

RTägbe öick mit Butter gefcfyminkt ein unö brachten in fyöljernen

keltern mit tDaffer unö vielem anbern Seroür3 verriebenen

roten Pfeffer, non öem fie in jeben Korb eine tjanö voll auf öie

Sefkucfyen legten, Run fdjauten alte Säfte mit Begieröe auf

•öie Sür. (EnMid) trat ein fifylankgeroacfyfener 3üngling, bis auf

öie £enben entblößt, ein, unö trug öie 3unge öer nod) nicfyt ver=

bluteten Kufy in öer t)anö; er reicfyte fie öem Saftgeber, melcfyer

öiefelbe mit Öen tDenigen, öie aufjer mir mit ifym an einem

Korb ju fifyen öie (Efyre fyatten, in wenigen Augenblicken ver=

3efyrt fyatte. Klein Saftgeber wollte mid) nötigen, feinen £ecker=

biffeti mit ifym 311 verfpeifen; icfy aber bebeutete ifym, öafj in

meinem £anöe nur öie ljunöe unö Katjen unö öie Raubtiere

rofyes 5^4^ »erfpeifen, öie Rtenfdjen aber gekodjtes unö ge*

bratenes ^teifd) effen. Riten Anwefenöen mar es eine Heuig*

keit 3U fyören, öafj öie Abeffinier öie einigen Rtenfdjen finö, öie

rofyes $Ieifcf) effen, unö einige füfylten ficfy öaöurcfy fefyr ge*

fdmteicfyelt. Kaum mar öie 3unge verfpeift, fo mürben grofje

viereckige Stücke $leifcfy, gan3 warm, mit 3uckenöen Kluskeln,

aufgetragen, öas von Öen Rnmefenöen gierig unter lautem Se=

fcfymatj mit Pfeffer unö Sefkucfyen verfpeift mürbe. Ktir lief;

mein Saftmirt ein Stück $leifcfy auf öem Jener röften. (Es mar

aber fo bitter, öafj id) nid)t oiel öavon genießen konnte. Radf*

fyer muröe mir gejagt, öafj man alles Jleifdj, öas geröftet wirb,

•erft mit Salle, Pfeffer unö Safyj, einreibt. IDäfyrenö id) oon öem

geröfteten Slcifd) afj, fetjte fid) eine Rtagb neben micfy, öie öas

Jleifdj in tfyren tjänöen 3U 3erfdjneiben anfing, öasfelbe in Öen

Pfeffer tunkte, in £appen oon öem Sefkucfyen einrollte unö

mir in Öen Klunö ftecken wollte. 3 cfy weigerte mid) unö öankte

keftens für foldje Aufwartung, worüber mein Saftgeber mir

jagte, öafj es Sitte bei ifynen fei, einen Saft ober ^rcunö, Öen

man efyren wolle, ju ftopfen. Unter Öen Rbeffiniern fafy id)

•öiefe Sitte fpäter fefyr fyäufig ; befonöers 3wifcfyen Ktann unö

Jrau, öie in gutem Dernefymen 3ueinanber flanken. IDäfyrenö
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bei TRaljljeit rourbe aus großen ^lafdjen Ejonigmein (ITTet) ge=

trunken. — Audi auf meiner Reife 311 König 3af]armes, 1873

bis 1874, übernachtete id) bei einem (Beneral, ber ein naher Am
nerroanbter bes Königs mar. Als bas Had)teffert aufgetragen

mar, feßte fid} mein (Baftgeber mir gegenüber, machte mir mit

feiner ffanb hie Biffen mundgerecht unb fdjob fie mir in den

TITunb. H>of)l ober übel, id) mußte micf? baju nerftehen, mertn id)

ben hod)geftellten königlichen Beamten nicht aufs tieffte beleibi=

gen motlte. 3d) fpradj mir ju: „Alter fdfluck", mar aber frot),

als bie Äßtutg ju (Ende mar.

3d) bQ tte nachher einen lieblichen Abend mit if)m, konnte

ißm Debtera Beru unb Argami norftetlen, über unfer HUffions»

merk unter ben 5at«f<ha mit ihm reden, unb an ber tjanb et»

lieber Stellen, bie id} ihm aus dem amharifchen Reuen cXeftament

norlefen ließ, knüpfte fid} jmifchen ihm unb uns ein ftunben»

langes (Befpräd) über bas (Eine, bas not tut. Als mir am anderen

Rtorgen roeiter reiften, gab id} ihm einen Pfalter unb ein Heues

tCeftament jum <Befd)enk, morüber er grobe $reube bejeugte. —
Kleine Reifegefährten hatten mährend meiner Abmefenheit mit

mancherlei Rot, (Entbehrungen unb Krankheiten ju kämpfen ge»

habt, bis man fie enblid) auf königlichen Befehl ins Ejochlanb

gebracht hatte. Auf ber Reife mürben fie mit allem, mas fie

bedurften, reid)lid) nerforgt.

3n (Efag oerbrad)ten mir bie breimonatliche Rege^eit, bie

bereits mit furchtbaren (Bemittern unb entfe%Iid}en Regengüffen

ihren Anfang genommen hatte- H)ir maren non mancherlei Un=

mohlfein unb Krankheiten hdmgefudjt, mas non geringer Koft

unb fd)led)ter K>of)nung, bie uns nicht einmal gegen ben Regen

fd)üßte, herbant. Don tfpänen hatten mir feljr nie! ju leiben; fie

mollten oft nad)ts burd) bie non Reifem gemachte Htauer unfe=

rer tfütte burd)bredjen
; auf einen $linten= ober ptftolenf d)uß:

entfernten fie fid) mieber. Diele junge tjunbe, Kälber, Sdjafe

unb (Efel mürben non ben gefräßigen Vieren meggeftol)len. (Ein»

mal kam es fogar nor, baß ein Kinb non brei 3ahren abends
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mit (Einbrud; 6 er Had)t oon einer tfqäne meggetragen mürbe.

— ITebft (Erlernung ber amfyarifdjen Spradje fud)ten mir Öen

3at)lreid)en Befudjenben bas tDort (Bottes an3upreifen unb jum

gesegneten £efen ber Bibel Anleitung ju geben. Balb mar es

roeitfjin burd) bas £anb bekannt, baß mir bie Bibel in ber Dolks=

fpradje mitgebradjt unb jebem, ber gut tefen könne, entmeber

ein Heues ©eftament ober eine gan3e Bibel gäben. Über 50 per=

fonen oerfammelten ft cf] faft täglid) bei uns, meldjie 3um ©eil

oier, fedjs unb ad)t ©agereifen roeit gekommen mären, um bas

tDort (Bottes in ifyrer Spradje oon uns ju empfangen. Bistjer

mar ifjnen bie Bibel nur in ber ättjiopifdjen Spradje, bie nur

oon ben prieftern unb Debtera (Sdjriftgeteljrten) oerftanben

mirb, bekannt. Jeber mürbe geprüft, ob er aud] tefen könne,

unb alten priefen mir 3efum ©fjriftum ben ©ekreujigten an unb

fucbten jebem Dorf eine Bibel unb ein Heues ©eftament 3um ge=

meinen Huken alter 3.U geben. tDir freuten uns unb maren bank=

bar für bas, mas mir tun konnten, inbem mir fefjen unb er=

fahren burften, bafj unfer Umgang unb bas, mas mir mit itjnen,

bei ber geringen Kenntnis ber Spradje, reben konnten, gum

Segen unb Küßen mürbe. Der König bradjte jene Hegezeit in

feinem Sdjtoffe in ©onbar 3U. Had] beenbigter Rege^eit Ratten

mir uns bem tDunfdje bes Königs gemäß nad) ©onbar 3U be=

geben, mo mir com Spätjatjr 1856—58 burd) tjausbefudfe, burdj

eine Sd]ule für Knaben im eigenen Ijaufe, burd) regelmäßige

tjausanbadjten unb Derbreitung ber Bibel unter ©ßriften unb

Satafdja Quben) uns bem Dolk fo uiet mir konnten 3um Segen

madjten. Befonbers jugänglid) maren uns fdjon bamats bie

$atafdja, batjer mir aud] ben Heft unferer Bibeln ausfdjließlidj

unter fie oerteitten, unb balb konnte in bem 5alafd)a=Dorfe

flmora eine Scbute angefangen merben, bie non 30 unb met]r

Knaben befudjt mürbe.

Da mir teitmeife auf Selbftertjaltung angeroiefen maren,

fud]ten mir uns eine fjofy, gras= unb mafferreidje ffiegenb aus,

mo mir uns a^ufiebetn unb neben unferem Htiffionsberuf oer=
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mittelft junger Abeffinier, öle mir gugleicff unterrichten roolltenr

©arten= unb Ackerbau ju treiben gebauten. Allein burdj bas

mißtrauen bes Königs gegen ©runbbefitj uon (Europäern mürbe

biefer plan oereitelt. Wir mären non bem König auf ©onbar

als unferen Wohnort angemiefen.

Der koptifdje Patriarch Aba Kirillos kam im Jaf)r 1856

nad) Abeffinien, um im Aufträge bes Dijekönigs non Agqpten,

Saib pafdpa, $reunbfd}aftsnerbinbungen mit bem König

©tjeoboros anjuknüpfen. Seine Bemühungen jebod) fdjlugen fef)l,

meil bei* König feines furchtbaren TRohammebanert)affes halber

nichts non 5reunbfd)aft mit Ägypten miffen mottte, fonbern bas

Derlangen ausfprad), baß ihm Agppten bie proninj Sennar, bie

feinen Dorfaf)ren gehört hotte, jurückgeben fällte. 11ad) nielen

£eiben unb Ungemach, bie tEEj'eoöoros bem geiftlidjen ©behaupt

feiner Kirdje bereitete, erlangte biefer 3uteßt bod), baß her Königt

eine ©efanbtfcf]aft mit ©efdjenken an ben Dijekönig non Agppten

abfanbte. Dem Patriarchen machte er auf geäußerten Wunfd)

ein ©efdjenk non 30 SklaBenmäbdjen, melche berfelbe in Agppten

an reidje Kopten nerfdjenkte, non benen er bann ben hoppelten

unb breifadjen Wert als ©egengefchenk erhielt. Die Behanblung

ber armen RTäbdjen mährenb ber Reife nach Ägnpten non feiten

bes Prälaten mar eine äußerft rohe. (Er unb feine Diener brad)=

ten oft bie Itilpferbpeitfdje in Anmenbung.

Die abeffinifdjen Abgefanbten hatten nicht nur in Agqpten

einen fehr guten (Empfang, fonbern fie mürben aud) reicfjlid). be=

fd)enkt. 3m Jahre 1859 kamen fie mit einem ägt)ptifd)en ©e=

fanbten, meldjer ©heot'oros reiche ©efdjenke ju überbringen

hatte, nad) Abeffinien jurück. Der unglückliche ©efanbte, Abb

(Errachman Bet), nerlor burch feine türkifdje £ebensmeife alle

Achtung bes Königs. (Er mürbe 1860 entlaffen unb uom ©ren3
=

gouBerneur Batamba Ras ©alemo beim Derlaffen bes abeffini*

fd)en Bobens ausgeraubt, ©ine fdjmachoollere Bebanblung ift

mol)l kaum juaor einem ©efanbten 3uteil gemorben. Auf feiner

Reife nad) Ägppten foll er fid) uergiftet haben: er ftarb in Berber.
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3m Auguft 1857 erkrankte xd) unb litt mehrere tDodjen att

unfäglidjen Saljnfdjmerjen, Me enblidj in eine 3al)nfiftel fid) um»

gefalteten. Die 5ifel eiterte monatelang. Alte Ktittel, bie uns

ju (Bebote ftanben, brauten keine £inberung, fonbern üerfd)lim=

merten immer metjr meinen 3uftanb. Die Brüber unb anbere

Europäer fpradjen bie Beforgnis aus, bajj mein £eiben ein

Krebsleiben fei unb rieten mir, nacfy (Europa ju gehen. 3d)

hatte täglid) einige Unjen (Eiterflujj aus ber fdjmerjfaften

tDunbe, mas mid) feljr entkräftete. 3d) oerabfchiebete mid) bei

bem König unb reifte mit bem koptifdjen Patriarchen im Dejem=

ber 1857 non (Bonbar ab. Unfere Keife ging burd) ben heifen

Suban über Kartum unb Dongola nadf Affuan; non ba brachte

uns ein Dampffd)iff nad) Kairo, mo mir nadj breimonatlid)er

Reife ankamen. Klein £eiben befferte fid) lange nidjt, fonbern

tourbe immer fdjlimmer; befonbers heftig mürben bie Sdpnerjen

im Kinnbakenknod)en. (Ein franjöfifdjer Ar3t, ber mich irt;

Dongola befudjte, unterfud)te meine tDunbe, fpradj fein Be»

benken aus, bafj es beginnenber Knodjenfraf fei unb riet mir,

fo fdjnell als möglich nad) Paris ju reifen, um in ber bärtigen

Klinik mir ben Kinnbakenknod)en megnehmen ju laffen; bies

allein, fagte er, könne mir bas £eben retten. IDeinenb kehrte ich

in meine t)ütte jurüdt unb fdjüttete im (Bebet meinen gan3en

Kummer oor bem fjeilanb aus. ©broofl idj monatelang fdjon

um meine (Befunbljeit gebetet, follte id) erft jetjt eine gnäbige

(Erhörung erfahren. Als id} im (Bebet oor (Bott lag, mürbe mir

auf befonbere tDeife gefd)enkt, ben Ijeilanb im (Blauben 3a er»

faffen, mie jenes blutflüffige EDeib. 3d) konnte glauben, bafj er

mir helfen unb mich gefunb machen merbe. Die Rächt über hatte

ich e inen erquicklichen Schlaf, Als ich in ber 5r üf) e ermadjte,

fühlte id), mie ich gemahnt mar, nach meinem 5ifelgefd)mür,
bas fid) jebesmal mährenb ber Rad)t mit (Eiter angefüllt hatte;

aber fiehe ba, bie (Eiterung hatte aufgehört. Doll Dermunberung

fprang idj aus bem Bette nach einem Spiegel unb 3U Dankes»

tränen gerührt fal) idj, baf meine tDunbe heil mar unb rief laut

:
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„Dank bir, lieber fjeilartö, bu Ijaft mid) im Sd)tafe gefunb ge=

mad)t." Durd) Drücken an ber IDunbe liefen einige Stopfen helles

XDaffer heraus, unb non ba an füllte id) nidjts mef)r.

Don Kairo reifte id) nad) Jerufalem, mo id) bie coidftigften

Orte in unb um ber Stabt befudjte. Iferrn Bifdjof (Bobat be=

gleitete id) auf einer Keife nad) Beutfchlanb. Snbe September

beljrte id) nad; 3erufalem zurück, too id)> am 12. Oktober 1858

in ber Sf)tiftuskird)e auf bem Berge 3ion mit Sdpnefter pauline

Keller oom Kaifersinertfjer Krankenhaus in Jerufalem etjelicl)

getraut mürbe. Hm 13. Oktober traten mir mit Bruber Saa t =

m ii 1 1 e r unfere Reife nad) Hbeffinien an. Don Hlejanbrien aus

fcljloffen fid) Br. tDalbmaier unb tferr Büd)fenmad)er

Sdjrotl) unb Sof)n aus (Baitborf unferer Reifegefellfdjaft an.

ttadfbem bie nötigen (Einkäufe für bie Reife in Kairo ge=

ma;d)t, fegelten mir in einem Rilfdjiff mit jtoei Kabinen, morein

bie 4 Brüher, meine $rau unb id> uns teilen mußten. 3ufolge

ungünftigen IDinbes brauchten mir bis Hffuan 4 tDodjen, mäl]=

renb fonft ber XDeg in 10—15 Sagen jurückgelegt merben kann.

Die reid)e Degetation, meldje bie beiben Rilufer burdf ganj

ägnpten I)inauf barbieten, mad)t biefen Seil ber Reife 3;um fdjön=

ften unb lieblidjften. Unfer Sd)iff tjielt in Beni Sulf, HXinjeEj,

Siut, Kennel), £uror, Ssnel) lunb Hffuan an, um £ebensmittel ju

kalufen. 3n allen biefen Orten finbet fid) neben ber mot)amme=

banifd)en Beoölketung eine kleine ober größere flnjat)! Kopten.

Hffuan ift (Brenjftabt non Oberägppten unb Rubien. Der l)ier

befinblidje erfte Katarakt nötigte uns, unfer, Oepäck auf
1 Kamele

311 laben unb bis nad)' Sdjellal, bem erften, 2 Stunben entfernten

nubifdfen Dorfe, bringen 3U laffen. RKr felbft ritten auf Sfeln.

®Iüdtlid)ermeife fanben mir bafelbft nod) am gleichen Sag ein

Boot, bas mir bis Korosko mieteten.

Rubien ift non flgiipten burdfaus nerfdjieben. Die R)üften=

gebirge treten non Often unlb Rieften bem Ril gan3 nahe, fo bafj

bas angebaute £anb 3U beiben Seiten beffelben oft kaum 50

Sdjritte breit ift, manchmal auch 9an3 fehlt- ^ie Berberiner
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(Kubier) firtib bafjer audf fefyr arm unb leben äujjerft fpärlid).

Diele unter ifynen, jietjen in bie tDelt fyinaus, um fid) etrnas 3U

ertnerben, als Sdjiffsleute ober als Diener, befonbers in Kairo

unö Alejanbrien, um bann in ifjre tfeimat, toelcfje fie fetjr lieben,

3urücb3ubetjren. Diefe oer)teilen bann natürlid) auch arabifcb;

fonft aber ift bie Berberfprad)« bem Araber gän^lid) fremö. Sie

finb fömtticf) tRofjammebaner, in Umniffenl|eit unb Aberglauben

nerfunken. Don Sefen unö Schreiben keine Rebe. Sefjr grof; ift

ifjrc 5urd|t nor Zauberern, non tnelcfyen fie bie abenteuerlidyften

Dinge er3ät)len, unö gegen rneldfe fie fidj burdf Amulette 3U

fd)üt$en fuctjen.

Ejier mußten I70I3, tDafferfdjläudje unb anberes metjr ge»

kauft unb für bie adjtsefyn Sage lange tDüftenreife Kamele ge=

mietet toerben. 3n einigen Sagen brauten mir unfere (Befrfjäfte

311 (Enbe unb traten nachmittags in ber glütjenben Sonnentji^e

unfere tDüftenreife an. Die Kamele finben etrnas $utter,

ift keine Spur non Degetation 3U fetjen. ähnlich ift es aud) in

ber Sierrnelt. Aujjer ein paar Raben unb Aasgeier faf) idf nichts.

Knfetc Karatnane beftanb aus 33 meift mit ambarifdjen Bibeln

unb Seftamenten belabenen Kamelen, 12 Kamelstreibern, einem

5ül)rer unb uns Europäern. tDir reiften getnöfynlid) ftracks nad]

Süben non morgens 6 Ut)r bis mittags 12 Itfjr, machten eine

Stunbe tjalt unb reiften toeiter bis abenbs 6 ober 7 Utjr. Das

Schaukeln auf bem Kamel tnar meiner Reifegefeltf cfjaft in ben

erften Sagen, fefjr anftrengenb; alle aber, ohne Ausnahme, felbft

meine liebe 5ra u, geroöfjnten fid} balö an öiefes Reiten, unö bie

Siebe unö Sintradjt, bie unter uns fyerrfdjte unb mit ber jeber

gerne bem anöern biente, nerfüfste uns bie langen Reifetage unö

bas Anftrengenbe her tDüftenreife. Die Karatoanenftrafje ift be=

3eid)nei burd) bie IKenge non Kamelsgerippen, bie öiefelbe ent=

lang liegen. Aud; mir mußten 3tnei in ber tDüfte 3urüddaffen,

unb mir faljen, mie alsbalb ein Aasgeier fid) auf Öen Rücken

bes einen fetzte unb feinen Schnabel in bie nom Sragen fd;on

rounben Stellen einhackte. Am 5. Sage unferer tDüftenreife fan=

5 I a b
,
60 Jafyre unter Öen $alajcf)as in Hbeffinien. 7
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öen unfere Kamelstreiber in einem natürlichen fteinernen Becken

am (Bebel Reffet Regenmaffer, bas 3mar nicht mehr fefjr gut

mar, bod) beffer fdfmeckte als öas, meldfes mir fdjon 5 Sage

lang in unferen Schläuchen aus Bockshäuten mitf iitjrten. 3roei

Sage nachher kamen mir nad) Rturrat, mo fidi in Sifternen bitte»

res, fähiges tDaffer finöet unö bie Kamele getränkt mürben.

Diefe rounberbaren Schiffe ber tDüfte Ratten 7 Sage ohne ju

trinken ausgebauert. Unfere Koft mar einfad}. IRorgens eine

Saffe fdjmarjen Kaffee mit Sd)iffs3mieback ober eine gute, mürt=

tembergifd) gebrannte Rletjlfuppe. Rufs Kämet nafjm jeher etroas

3mieback, einige ägpptifdje 3miebeln unö Datteln unö einen

kleinen Sd|taud) tDaffer. tRittags, menn mir uns befonöers

gütlid) tun mollten, öffneten mir eine Büd)fe Saröellen, bie mir

3u fieben mit 3mieback Derfpeiften, unb ju 3meien tranken mir

ein (Bläschen tüein. Abenbs gab es geroötjntid} im tDaffer ge=

kodjten, mit Butter gefdjme^ten Reis. Rad} ben gebratenen

Sauben, mit melden uns mäfyrenö ber Ritreife öie Br. Saab

müller unö tDalbmaier oermittelft Flinte, pulaer unb Schrot

reichlich aerforgt Ijatten, füllten mir oft ein reifes Derlangen in

uns. flud) nad; bem köftlidjen Rilmaffer fefjnten mir uns, ba

unfer tDaffer in ben Bocksfdjläucfyen anfing, feljr miberlid) 3U

riechen. Unfere Betten mären abenbs aud) kalb gemacht. 3 e^er

breitete einen Seppid) auf bem Sanöe aus unb legte fidj darauf;

über uns mar ber pradjtoolte Sternenhimmel ausgefpannt mie

ein 3elt. Die größte tDohttat mar uns ein foldjes einfaches Bett,

menn mir fteif unb ermattet oom Kämet ftiegen. Des großen

Segens einer guten <Befunbf)eit durften mir uns alle erfreuen.

Am 10 . Sage erreichten mir bas Snbe unferer TDüftenreife,

Abu tfameb, mo mir unter ber Sonnenglut Rubiens Reujahr

1859 feierten. Ruf unferer tDeiterreife hatten mir ben Ril jur

Seite. Das öftlidje Ufer ift menig bebaut. Die menigen armen

Bemohner leben weift nom Srtrage ihrer kleinen 3iegenherben

unb ber $rud)t ber Dompalme, bie fehr häufig oorkommt.

Rm 8 . Januar 1859 erreichten mir Berber, eine Stabt mit
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bebeutenbem tttarbte, mo allerlei etnfyeimtfcEje unb europäifdje

tprobubte unb $abribate fid) oorfinben, 6ie erfteren siemtid)

billig, 5ic letzteren fefjr teuer, mie überhaupt im gansert Suban.

Dort Berber mieteten mir eine Barbe, bie uns nad) Hartum

brachte. Ruf biefer Strecbe tDeges tjat uns ber t)(Err munberbar

errettet. Unfer Sdfiff ftiejj auf einen $elfen unb bebam ein

£ecb, fo 6a fj tDaffer tjineinbrang. Die berberiner tftatrofen

maren emfig tätig, bas tDaffer ausjufdföpfen, unb unferem

Steuermann gelang es mit (Bottes fjitfe, bas Sdfifftein fdjnell an

bas Ufer ju lenben. Bis an ben tTTorgen batte bie Sd)iffsmann=

fdjaft bas Scfjtff repariert, fo baf3 mir unfere Keife meiter fort=

fetjen bannten. Hidjt meniger als fieben jertriimmerte Schiffe

jätjlten mir an berfelben Stelle. tDir brauten bem tj(Errn für

bie munberbare (Errettung ein einftimmiges, gemeinfames £ob=

unb Danbopfer.

3mifd)en Berber unb Hartum jätjlten mir oft auf Sanb=

bänben im KU 30 unb meljr Hrobobite aller (Bröken. Sie fonn=

ten fid) unb fdjliefen. <Bemöf)nIi(^: liefen fie fid) burd) bas Dor=

beifafjren unferer Barbe ober burd) einen $Iintenfdjufj unter fie

nid)t aus iijrer Rufye bringen. 3n Hartum angebommen erjäijlte

uns ber öfterreid)ifd)e HonfuI, ber einen (Tag oor uns oon Berber

abgereift mar, mie ifytn fein Hod), ber fid), mäfyrenb er bas

ttad)teffen bereitete, ju rneit 'fyinausgefetjt tjatte, oon einem Hro=

bobil meggefdjnappt mürbe.

Sn Hartum oermeilten mir nur burj, um uns für bie

tDeiterreife ju oerproDiantiereu. tDir lernten mehrere tjier an=

fäffige europäifdje Haufteute bennen unb etiidje 5ran,iisbaner=
mönd)e ber römifd)4atf)olifd]ien tltiffion. ffier unb in <Bonbo=

baro, am meinen $Iuf;, unter bem 7. (Brab nörbt. Breite fjaben

fie Spulen für freigebaufte Sblaoenbinber. Das rafdje Dafjim

fterben ber (Europäer mill bie tttiffion nid)t red)t jur Blüte bom=

men Iaffen. Sie maren äufjerft freunblid) unb gefällig gegen uns.

Don Hartum festen mir unfere Reife auf bem blauen Ril

meiter fort bis Hbu tfarras, oon mo mir mieber mit Hgmeien



100

reiften bis an öie ®renje Abeffiniens, ungefähr 18 nagereifen.

— Don Abu Barras reiften nur in füööftlidjer Richtung Öen

Rafyaö entlang. Die tDüfte hier ift keine Sanöroüfte, mie öie

nubifdje, fonöern fjat guten Boöen, roo tnätjrenö öer Regenzeit

niele taufenö Rlorgen Danbes könnten angepflanjt toerben. Be=

motjnt könnte fie toegen tDaffermangels nicht toeröen. Der

(Bummibaum roäcfjft in Rlenge. (Eine Rtenge anberer Dornbäume

roadjfen roilö, je näher öem Ra'ljab, befto bidjter — unö ba^roif cijeri

öas fjotje ©ras, öas uns auf Öen Kamelen überragte. tDir fafyen

jebe Rad)t Steppenbränbe oon größerer unö kleinerer Aus=

öefjnung.

Die Reife nad) ©eöarif mar eine öer mühfeligften, öie bji^e

faft unerträglich, befonöers roenn öer fyeijje tDüftenroinb roehte

oöer mir mäljrenö öer RTittagsruhe feljr fpärlidjen, nid)t ge=

nügenöen Schatten hatten. Daju kamen öie Plackereien mit Öen

Kamelsleuten, öie jeÖen Augenblick etrnas abgeänöert fyaben

mollten oöer roegen Ungefdjickliihkeit, mit unferem europäifd)en

(Bepack umjugefyen, immer roieöer etroas anöers ju binöen Ratten

unö öerglei^en, naobei es jeöesmal einen Stillftanö öer ganjen

Kararoane gab. Unfere Deute mären Sdjukarije, fie tragen alle

£an3 en, 3um Heil auch Sdjroert unö Scfjälö', unö iljr kriegerifdjes

Ausfefjen roirö burd) ihren feltfamen Ijaarfdjmuck nod} erhöht,

in öer Hat aber finö' fie feljr furdjtfam. Rodf größer aber unö

bebauernstüürbiger ift itjre UntDiffenheit in göttlichen Dingen

unö ihre Unwiffenheit überhaupt. Je näher man öer Fjeiöemnelt

kommt, befto mehr fteltt es fid) heraus, tnieber Aberglaube unö

gänjlidier RTangel an Unterricht bei einem Dolk nidjit nur auf

öas Ijerj, fonöern aud; auf Öen Derftanö abftumpfenö einmirken.

Daher öie Unfähigkeit öiefer Deute, fremöe 3öeen fich anju»

eignen oöer felbft neue 3U bilben, unö öas nidjt nur, nxts Rein

gion betrifft, fonöern in allen ©ebieten öes Debens. 31}r eigener

Iforisont ift faft lebiglid) auf Kamele unö Kamelsreifen, ©elb

unö Befrieöigung finnlidjer Düfte befdjränkt.

Am Djebel Arang, einer fich frei erhebenöen, oon Süöroeft
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ttadj Horboft jiehenben Ijügelreihe oon 3iemli<her fjöl^e, fanben

mir Brunnen mit gutem IDaffer. 3af)llofe 3iegenf)er6en mürben

eben getränkt, Aud) mir 'fjielten i;ier mittag, unb unfere £eute

fdjöpften frifches EDaffer. Hm Abenb, etje mir aufbrachen, fatjen

mir eine menge Affen in militärifdjer (Drbnung, einen tjinter

bem anberen graDitätifd) Öen einen tfügel entlang marfdjieren,

mo fie fid) in einer Sdjlucfyt cerloren. Aud) Antilopen kamen

uns 3U (Befid)t. (Biraffen unb Strauße, beren es, mie uns unfere

Kamelstreiber fügten, tjier Diele geben foll, faljen mir nicfyt, auch

keine (Elefanten, aber jatjlreidje Spuren berfelben faljen mir am
Rafyab unb fpäter bei Ras el 5*1- Perlhühner gibt es Diele, fie

haben ein mohlfd)medtenbes ^teifdf, es ift aber fdjmer, ihnen

beijukommen. Sotmübe unb ausgehungert erreichten mir EDab

(ober Sug) Abu Sin, tjauptort ber Probinj (Bebarif, EDohnfitj

bes Sdjeiks ber Araber, eines Sohnes bes Abu Sin. Die Be=

motjner finb gaftfreunblid) unb brachten uns in einer hölsernen

Sdjüffet £ugma, eine Art Brei, aus Durra=mel)l bereitet, ben

mir mit Abams £öffel uns fdjmecken liefen. 3 n Doka mürben

mir Don bem koptifdjen Regierungsfdjreiber malern Saab gaft=

freunblid) aufgenommen unb etlidje Sage bemirtet. Etad) meite*

ren jmei anftrengenben Reifetagen Ras el 5ü entlang erreichten

mir metarnrnah. 3roifd;en (Bebarif unb metammah ift bie Sitte,

baff bie Reifenben in jebem Ejelet (Dorf) Unterkunft in einer

bafür beftimmten tjütte finben, aud) mirb ihnen auf Koften bes

Dorfes unentgeltlich ein mittag* ober Abenbeffen nad) £anbes=

fitte gegeben. Eöir begegneten jahlreidjen Karamanen, bie 3um
Seil Kaffee, EDad)s unb ähnliche Artikel, 3 .um größten Seil

lebenbige EDare, b. h
1

. Sklaüen unb Sklaninnen, mit fid) führ*

ten. metammah mar ein bjauptftapelplat} für biefen flud)mür=

bigen tfanbel mit menfdfen, bie aus bem (Ballalanbe geraubt,

hier auf öffentlichem markte nerkauft unb bann bas £anb hin*

unter an ben Uil ober bas Rote Elteer beförbert merben. Später

mürbe biefer öffentliche menfd)enrnarkt burdj! Sngtanbs (Eirpflug

non ber ägpptifdjen Regierung aufgehoben. Uod) im Jahre 1870
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roar id| flugenjeuge, rote biefe armen ITtenfd)en auf öffentlichem

Ktarkte, rote bei uns bas Diel), feilgeboten und uerkauft rourben.

Br. Klager kam bis nad) KTetammal) uns entgegen. Burd)

itjn hörten mir, baf die Brüder nidjt mehr in (Bonbar in ihrer

füllen TTCiffionstätigfeeit fid) befanden, fondern in Bienften' des

Königs Strafen bauten. Sie Ratten fid) baju ^ergegeben, nid}t

um ihrem Ktiffionsberufe untreu ju roerden, fonbern roeil fie

aller Ktittel entblößt roaren, roollten fie fid; ihren £ebensunter=

halt rserbienen unb bas tferj bes Königs burd) itjre Stiftungen

für bie Ktiffionsfadje geroinnen, roas aber leiber fetjlfdilug. Don

Bifdjof (Bobat erhielten roir für aier fätjrlid) 100 pfb. Sterling

unb für fedjs 120 Pfb. Sterling, roas auf keine tDeife ausreid)te,

obfdjon roir äufserft einfad) lebten. Sn Haftung unb Kleidung

roaren roir einfacher als oiete (Eingeborene. Bennod) f djlug fo=

mof)l bei uns in Hbeffinien, als aud) nadjher in Äggpten bei

ber Apoftelfttajje, ber plan teilroeifer Selbftuntertjattung uoll=

kommen fet)I. Anfangs malten bie Arbeiten ber Brüber bas

Ifer3 bes Königs her Htiffion geneigt, unb ihnen felbft roar es

möglid) unb erlaubt, neben ihrer Hrbeit burd) Bibeluerbreitung,

Schulen, (Erbauungsftunben unb erbauliche Unterredungen mit

den melen (Eingeborenen, mit denen fie burd) die Arbeit in Be=

rütjrung kamen, auf bas Dolk fegensreicf)- einjuroirken, roeldje

Bemühungen nid)t otjne (Erfolg blieben; allein nachdem der

König »om 3at)re 1860 an immer tiefer in Sünden unb (Brau=

famkeiten nerfiel, machte er die Brüber immer met)r unb mehr

3,u feinen Sklauen und überhäufte fie in den 3roei testen "fahren

dermalen mit Arbeiten, bah fie ®ag und Kad)t keine Kühe mehr

hatten und fo für ihren eigentlichen Beruf nichts (Erhebliches

mehr leiften konnten. (Er 3,roang fie, Kanonen, Bomben unb

puluer 3U nerfertigen, roas fie mit unfäglidjer Ktüf)e aus Büchern

erft ftubieren mußten. Burd) ihre Arbeit jedoch entgingen fie alle

feiner graufamen Ijanb, den Ketten unb dem (Befängnis. Sie

hatten es aber 3U Seiten fd)limmer als die in Ketten fixenden

(Europäer, bei dem Dolk roaren fie fel)r Derhafjt roegen der
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Dielen Jronarbeiten unb Ijotjen Steuern ufm., roelcfje es ju

leiden fyatte, um bie non ben Brübern geleifteten Arbeiten aus=

jufüfyren.

3n Öen erften Jahren ifjrer Arbeit Ratten fie guten ©influg

auf Öen König, meldjer fidj oft mit Öen Brübern ftunöenlang

über bas tDort ©ottes unterrebete. ©r felbft mar bamals ein

fleißiger Bibellefer unb ^orfdjer nad) tDatjrtjeit unb gab uns

alle Hoffnung, ber Reformator feiner Kird)e ju merben.

Bon Rletammal), mo mir mit Br. Rlaper jufammentrafen,

fingen unfere £eiben erft an. tt)ir Ratten faft nidjts mefjr ju

effen. fjerr Sdjrotl) bekam einen Sonnenftid), melier feinen

©ob fjerbeifüfyrte, fo bafj mir if?n in tBödjne, mo er im $rieben

entfdjlief, beerbigen mußten. Sein Soljn ^einricEf unb id) er=

krankten an betn bösartigen ©ieflanbs= ober (Ballenfieber ;
beibe

mußten mir auf ber tBeiterreife non Tftännern auf ©ragbagren

getragen merben. Der junge liebe Ijeinrid), bem id) bei bem

©obe feines Baters üerfprodjen fyatte, mtd) feiner als Bater an=

3unel;men, erlag halb ber Derjetjrenben 5ieberl)i^e unb ftarb

fanft unb felig unb mürbe non ben Br. UTaqer, Saalmüller unb

tDalbmaier in ber Kirdje „3mmanuel" in ©fdjelga begraben.

Rtid) konnte ber Ijerr nod; nidjt gebrauten unb lieg midj nad)

einer Diermonatlidjen Krankfyeits* unb prüfungs3eit mieber ge=

nefen. Aud) bie übrigen Brüber Ratten mefyr ober meniger non

bem Klima ju leiben. Rur meine 5rau blieb gefunb, unb mir

alle lernten ben Segen einer Diakoniffin fdjägen, bie nebft ber

Ar3nei, bie fie uns reidjte, uns mit einer guten Suppe labte

unb mit bem tBorte ©ottes ober einem geiftreidjen £ieöeroers

ftärkte unb tröftete. Unfere Bibelkiften nebft anberem ©epäck

liefj ber König auf feine eigenen Koften burdj bie £anbteute ins

3nnere non Abeffinien liefern unb mir mürben mit Speife unb

anberem Bebarf auf feine Koften reidjlid) Dcrforgt. tDeil er bei

unferer Ankunft entfd)Ioffen mar, nad) Sdjoa 3U gefyen, mürbe

bie grögte Ansaat unferer Büdjerkiften auf ber 3nfel Ittabradja

im 3anafee untergeb rad)t, unb mir mürben befdjieben, nad)



104

Rlagbala 311 gehen. Bas gefdjah nur unferer Sidjerheit mitten,

6a mährenö öer Abmefenheit öes Königs ein piünöerungseinfall

non öem Rebellen in ©igre, Agam Hegufie, ju fünften mar.

(Etrna jeijn Kiften Büdjer (einige Ijunöert (Exemplare Bibeln

unö ©eftamente) folgten uns nad) öer Bergfefte. tDährenb öie

Brüber fid) mit Arbeiten, öie ihnen öer König aufgetragen, be=

fd}äftigten, fammelte id} Kinöer für eine Schule, öie id} täglich

unterrichtete, Kleine 5*au errichtete eine Rläbihenfchule. Der=

maifte R)otto=®atta=Rtäbchen nahmen mir in unfer Ifaus auf unö

erjogen fie. Sonntags unö an öen 5efttagen fjielt idj^ in amt)a=

rifdjer Sprache einen ©ottesöienft, öer fleißig befudjt muröe.

Priefter, Ktönd^e unö anöere £eute, öie lefen konnten,

kamen faft aus öem gan3en £anbe nach Rlagbala, um ihre ®e=

fdjäfte mit öem Bifdjof, Öen öer König audf öagelaffen hatte,

ab 3umad)en. Burd) öiefe konnten öie Bibeln bis in öie entlegem

ften procinjen Abeffiniens Derbreitet merben, unö itjr Befud) bei

uns gab jeöesmal Anlaß p langen ©efprädjen, unö fpäter öurf=

ten mir Ijören, mie manche Bibel, öie non Klagöala ausging,

mit großem Segen gelefen muröe. So 3 . B. muröe ein Klöndj in

einem Klofter in ©oöfd)am öurd} bas £efen öer Bibel, öie ich öem

Alaca (Dorftanö) öes Klofters in Klagöala mitgab, bemogen, an

Sonn= unö ^efttagen öas Klofter 3U nerlaffen unö mit öer Bibel

in öie benachbarten Borffd)aften p geljen, mo er Öen unmiffem

öen £anöleuten öas ©Dangelium uorlas unö uerkünöigte. (Ein

frommer Klönd} Don öemfelben Klofter, öer mid) ein 3al;r nadp

Ijer in Bfd)enöa auffudjte unö 3meimar eine ©rägerlaft Reue

©eftamente non Bfchenba nach ©oöfdjam trug
(
8—10 (lagereifen),

ergählte Diel non öem Segen, öen jene eine Bibel in feinem

Klofter geftiftet hat. 5aft alle Klöndje in jenem Klofter mürben

fleißige Bibellefer. Als er 3um 3meiten Klale kam, erzählte er

mir folgenbes: „Bie Büdjerlaft muröe mit jeöem neuen Reifetag

fckroerer. 3n öer Stabt Quarata öad)te idf einen ©eil Öer Bücher

3U laffen, um leichter 3U haben; allein mein f^erj fagte, bu mußt

es für eine befonöere ©nabe halten, öer ©fei unferes lieben
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fjerrgotts fein 3U öürfen unö Sein IDort in öeine ffeimat 3a

tragen. 3d) fprad) mir Rlut 3U unö kam mit all öen Büdfern

tobmübe im Klofter an. tTTeine Brüöer lefen (Bottes IDort fleifjig.

(Eines Soges fagte einer unferer älteren Brüöer 311 uns: 3d)

Ijabe bas Reue üeftament gan3 getefen, aber au ob nicfft (Eine

Stelle gefunden, mo (Efyriftus ober feine Apoftel teuren: (Befjt in

ein Klofter unö meröet Rlöndje. — Brüöer, mir finö faule

Bäucbe. dtjriftus befiehlt: (Befyet l)in in alle IDelt unö preöiget

öas (Ecangelium aller Kreatur, unö- mir paar fjunbert Rlöndje

fitjert l)ier müfjig unö laffen unfer Dolk in öer Unmiffeufyeit

über göttlidfe Dinge unö Öen Ifeilsplan (Bottes oerkommen." Don

öa an ging jener Rlönd) alle Sonn= unö Samstage (öer Samstag

mirb in (Boöfdjam mie öer Sonntag gefeiert) in öie umliegenöen

(DrtfcEjaften unö las öem Dolfee aus öem amfjarifdjen Reuen

Seftamente cor. — IDer erinnert fid) nidjt hierbei jenes Rlön=

djes, öer öurd) öas Bibellefen öer Reformator unferer Kirdje

rouröe. Auf Rlagöala felbft fyatten mir mit Solöaten nieten

üerbeljr unö Unterreöungen, öie manchem jum Segen mürben.

Debtera Saneb, Sdjreiber öes Königs, öer fdiott öas 3al)r 3uoor

öurd) öie Br. Kien3'Ien unö Ria p er mit öer Bibel bekannt

mürbe, bekehrte fid) unö mürbe, nadföem mir Rlagöala oerlaffen

Ijatten, öer erfte (Enangelift aus Öen Abeffiniern. Dreimal Ijielt

er roödjentlid) mit einer An3af)l Solöaten Bibelftunöen, einmal

eine (Bebetsftunöe, unö es muröen mehrere Solöaten Rlagöalas

öurd) öiefen Rtann ermedA. 3n menigen Rlonaten fjatte er bei

mir fo oiel (Engtifd) gelernt, baff er in öer englifdjen Bibel öie

Parallelftellen lefen unö in feiner Bibel nad)fd)lagen konnte,

moöurd) fid) öer Rtann eine umfaffenöe, grünölidje Bibelkennt=

nis ermarb unö eine (Erleudjtung, mie fie nur öer (Beift (Bottes

geben kann. So mürbe öurd} (Bottes (Baabe unfer erfter Aufent=

Ijalt in Rlagöala mehreren Seelen 3um Segen. Als öer König

im (Oktober 1859 oon Sdjoa 3urü<kkel)rte, unternahm er einen

Kriegssug gegen Agaro Regufie, öer unteröeffen ftark gemoröen

mar unö öurd) öie Dermittlung öes pater 3akobi in Dnterfyanö*
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lungert mit Rapoleon unö öem Papfte ftanb. Bei öem £}eran=

nahen öes Königs flüchtete fid) flgaro Kegufie, unö öie an itjn

abgefd)ickten fran3öfifd)en Gefanbten, öie bereits auf abeffinü

fdjem Gebiete roaren, kehrten jurüdb. pater Jakobis rouröe mit

feinen prieftern oon Öen Königlichen gefangen genommen, erhielt

jeöod) burd) Beftedjiung, tote einige fagten, nad) anöeren auf

Befehl öes Königs, feine $retl;eit unö kehrte nad) ITtafforoal}

3,urück. Bus Riteration barüber, öafs il)m fein abermaliger Der=

fud), Öen franjöfifdjen unö römifd|en (Einfluß in Abeffinien gel=

tenö 311 machen,’ mißglückt roar, erkrankte er unö ftarb. (Er roar

ein öemütiger, oerleugnungsooller unö gelehrter Ktann, öer

für öie Sroedke öes Jefuitenoröens lebte unö ftarb. Seine ange=

fangene Rliffion roirb bis Tjeute fortgefütjrt, unö im Rorboften

oon Gigre Iprbert öie Katholiken jiemiid] großen Anhang. Als

öer König in Aöoa, öer tjauptftaöt oon Gigre, roar, lief) er öem

englifdjen KonfuI Plomben, öer fid) in Bebra Gabor befanö;

fagen, er möchte fid) fdpteil 30 ihm oerfugen, öa er ihn mit einer

(Befanötfd)aft nad) (Englanö fenöen roolle, öeren Unkoften öie

englifdje Regierung ju tragen Derfprodjen hatte. 3m 5ef>ruar

1860 reifte KonfuI pioroben nad) Gigre ab, rouröe aber auf öem

EDege oon Öen £euten öes Rebellen (Bareö, eines üerroanbten öes

Königs, überfallen, oerrounöet, gefangen genommen, öurd) abef=

finifdje ^reunöe losgekauft, unö ftarb infolge öer EDunöe. 1
)

Der König kehrte oon Gigre 3urück, oerfetjte uns oon

Rtagöala nad) (Baffat unö oerehelichte fid) mit öer God)ter öes

Deöfdjaöfd) Ubie oon Gigre. Drei Jahre roar es jetjt, baff feine

$rau geftorben roar, roeldfe nad) allen Berichten einen überaus

guten Ginflujf auf ihn ausgeübt hatte. Seine 3roeite Ghe roar

nidjt fo glücklid) roie öie erfte. Der alte Dater öer Königin rouröe

oort öen Ketten, öie er 5 Jahre lang getragen, befreit, aber

3toei ihrer Brüöer fajfen nod) im Gefängnis, unö roeil ihr öer

c) Das Cöfegeiö (2000 Gater) erftattete öer König öen $reunöen

öes engltfdjen Konfuls pioroöen. 5ür ötefe eöle Gat fanöte fpäter öie

inöifdje Regierung öem König roertDOIte ffiefd)enke.
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König öeren $reigebung oerroeigerte, bildete fidj ein Rtijjoer»

tjältnis 3toifdjen beiöen; 3uöem fotl ficff öle jroeite Königin nidjt

fo untertänig gegen itjn benommen tjabcn, rote öie erfte, roas

feinen (Etjrgeij geroattig oerle^te.

Derantafjt öurdj einen Beridjt über öie abeffinif (Ejien $a=

tafdja, Öen id) 1858 tjerrn Bifdjof ©obat übergeben Ejatte, feam

Rtiffionar Stern unö Bronüfjorft im Klai 1860 im Dienft öer

£onöoner 3ukenmiffionsgefellfdjaft nadj Abeffinien, um unter

Öen $alafdja eine Kliffion ju errieten. (Er lebte öie Regenzeit

über mit uns in ©affat, roo er fid) Diel mit Aufnefjmung pfjoto»

grapfjifdjer Süijjen befdjäftigte, roas iEjn bei König unö Dolü

oeröädjtigte. Die Brüöer Kienjlen, Ben öer unö Saat»
m ü II

e

r lebten in Dfdjeöfdjefjo, too fie einen fteiten (Engpaß an

einem Berge ju erneuern tjatten. Audi in ©affat festen roir

unfere Schule, öie gabtreid) befugt rouröe, unö öie fonntäglidjen

amtjarifdjen ©ottesöienfte fort. Die Büdner, öie feit öem üorigen

jaljre auf öer Snfet Rtaöradja aufbetoatjrt rouröen, bat idj Öen

König, mir jur Derbreitung unter feinem DoUte jurü&geben ju

taffen.. Damals nämtidj tjatte er oerfprodjen, jene Bibeln unö

©eftamente fetbft unter fein Doltt ju oerteilen unö fie öabei 311

ermähnen, öas EDort ©ottes fteifjig ju Iefen unö itjr £eben unö

tljren tDanöel nadj öemfetben einjuridjten. ©s ftetlte fid) aber

öann tjeraus, öajj er öie Büdjer oergeffen fjatte
;

er entfdjulöigte

fid) bieferfjalb mit feiner oieten Arbeit unö übergab mir öie

Büdjer, um fie nad] meinem ©utöünüen unter feinem Dotfee ju

oerbreiten.

Rtitte September oertiefj idf mit tjerrn Stern unö tjerrn

B r 0 n ütj o r ft ©affat, um i'tjnen bei itjren Reifen ju Öen $a=

tafdja als 5ütjrer unö Dotmetfdjer ju ötenen, inöem beiöe öer

£anöesfpradje unkundig touren. Sotootjl oon öem König als öem

Bifdjof öer abeffinifdjen Kirdje, Abuna Salama, tjatte tjerr Stern

(Erlaubnis erhalten, öie Satafcfja ju befudjen unö eine ttliffion

unter itjnen ju gründen; nur tjatte öer Bifdjof öie Beöingung

gemadjt, öajj toenn etroa 3uöen beüeljrt oniröen, fie in öer abef»
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finifdjert Kirdje getauft toerben müftten, toas nachher 311 enblofen

Streitigkeiten jtmfctjen unferen bekehrten ^alafd}a unb ber

abeffinifd)en priefterfdjaft Anlaft gab.

IDir begaben uns juerft nad) ®onbar, ber tjauptftabt Abef=

finiens, mit einer (Einrootjnersatjl non ungefähr 6000 dbriften*

familien, toooon etma 1200 ®eiftUd)e finb, unb 1000 mofyamme-

banifchen 5auülien. Die Stabt liegt auf einem Bergrücken stoi-

fdjen ben 5lüffen Angreb 'unb ®at)a, hat «in $d)loft, „®emb" ge=

nannt, bas non König Susneus burd) bie portugiefen erbaut

mürbe, unb meines fid) aus ben armfeligen, mit Strotj bebeckten

Käufern ber Stabt roaf)rf}aft großartig ergebt. Das Sdtloft ift

ciereckig, fjat oiele dürme, grofte Säle, ift jmeiftödtig unb !t?at

ein fladjes Dad). Auf jeber (Ecke ftetjt ein runber durm mit

Kuppel; in ber TTtitte ftefjt ein niereckiger durm mit flad)em

Bad) unb boireit binnen, 3U beffen Plattform eine Ijö^erne

dreppe füfjrt. Anbere ®ebäulid)keiten, bie sum ®emb gehören,

finb im Derfall ober burd) EDoifero ITTenin jerftört.

Die Straften ber Stabt finb eng, fdjmuftig, krumm unb un=

eben. Die tDoftnungen ber reicheren Kaufleute finb smeiftöckig.

Der untere Stock bient als feuerfeftes IKagajin; 3um streiten

Stock führt eine fcftlecftte dreppe. Das ganje ®ebäube ift aus

unbehauenen Steinen, bie burd) Kot unb Stroh nerbunben finb,

aufgeführt. Die Däd)er finb aus Ejoljftäben unb Rohr 3ufammen

gebunben unb bick mit Stroh bebeckt. 3m streiten Stock befinbet

fid) ein oiereckiges (Empfangssimmer mit Hebensimmern, bie

burd; bie düre unb einige niereckige Södjer in ber Blauer be=

Ieud)tet merben. Der Boben ift mit netten Strohmatten belegt.

3n einer (Ecke fteljt bas Ruhebett bes Hausherrn, bas mit einem

deppid) ober einer gegerbten Kuhhaut bebeckt ift. Die Küdje unb

EDoljnungen ber Dienerfdjaft befinben fid) in Rebengebäuben 3a

ebener (Erbe. Der Ifofraum ift mit einer hohen Blauer umgeben,

bie mit Dornf)ecken belegt ift, um Raubtiere, Seoparben unb

Spänen absuhalten. 3m Ifofraum befinben fid) meift fd)öne

grüne Bäume : EDorka, EDansa, Pfirfid), ®ranaten unb 3itronen=
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bäume. Die tDeinrebe kommt häufig nor. Die tfäufer auf bem

£anbe finö nur einftöcfeig, alle runö unö haben nur ein 3immer

unb eine Öffnung, bie ©üre.

Die Kaufleute ijaben iljre tDaren, ba es keine Straften unb

tDagen gibt, auf bem Rücken ber IRaultiere unb (Efel nad]

HTafforoah ju fpebieren. Die tjanbelsartikel, bie nach RTafforoah

gebracht roerben, finb Kaffee, tüadfs, (Elfenbein, ©Mb, Sebat

(tKofdjus), Seberftäute, £öroen= unb Seoparöenfelle, Ejonig, But=

ter ufto. (Eingeführt roerben roeifte, rote unb blau gefärbte

Baumroollftoffe, bunte Seibenftoffe, Spiegelglas, ©lasperlen,

Pfeffer, ©eroürje, ©rinkgläfer, Schnupftabak, 3ucker, Reis,

Safianleber, Seibe ju Stickarbeiten unb Rtateb. 1
)

IDäftrenb unferes Aufenthalts in ©onbar mären fjerr Bronk»

ftorft unb id} einmal ju ©afte bei bem König. (Er las in bem

tfeibelberger Katechismus, ben Stern tferrn Bell gegeben fjatte.

(Er ftellte bie 5ra 9 e au uns: ob bas 5a ftea redft ober unrecht

fei. tDir erroiberten, baft: es nur bann unrecht fei, roenn man

es übe als nerbienftlidjes, rechtfertigendes tDerk, baburd) es bann

an bie Stelle bes blutigen Derföftnungsopfers ©ftrifti trete, unb

fcatjer für ben 5aftenben gefährlich unb nor ©ott nerroerflich fei.

Hunat! (roahr!) erroiberte ber König, hierauf roanöte er fich an

feinen Beid)tcater unb andere anroefenöe priefter unb frag fie:

ob eine geroiffe ©efdjidfte non Petrus in bem Reuen (Eeftamente

ftehe. Ja, roar bie Antroort. Der König frug foöann uns, ob

es roahr fei. tDir erroiberten, baft mir roeber non ber ©efd)id}te

gehört, noch gelefen hätten. Darauf rourbe ber König 3ornig,

nannte bie ftotjen Priefter Simpel, Dummköpfe unb (Efel unö

fdfroor ihnen, roenn er einmal Ruhe »or feinen ^eirtben habe, fo

roolle er fie lehren, baft nicht $aul'heit unb Unroiffenheit, fon=

bern $leift unb tDiffenfchaft ihre Aufgabe fei.

Betreffs ber 5alaf<hamiffion fpracf) er fick bah in aus, baft

x
)
Blaue Scftnur, bie oon ben dhriften um ben J^als getragen

rnirb 3m flus3eid)nung Don Anbersgläubigen.
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er am (Erfolg jmeifle, obfdjon er fid) feljr darüber freuen mürbe.

(Er fagte: „3 cf) tjabe mir fdjon oft ITIüfje gegeben, bie 5<üafd)a

ju überjeugen, bajj fifyriftus (Bottes Sofyn unb ber Efeilanb ber

EDelt fei, aber es ift mir nod) nie gelungen. Die jfuben finb

oerftodü unb finb geborene $einbe Hljrifti." Afjnlid) äujjerte fid)

oftmals ber Bifdjof gegen uns.

3mei bis brei Stunben oon (Bonbar entfernt befinben fid)

fünf $alafd)abörfer; biefe ju befudjen mar unfere erfte Aufgabe.

Hrot) bes Dorurteils, bas fie gegen uns fyatten, fanben mir

überall, mo mir fyinüamen, ein offenes Ejerj unb ®fjr für bie

göttliche tDaljrljeit, bie mir iljnen oerMnbigten, oon ber fie ju=

oor nie etroas gehört Ratten. Die Jalafdja befitjen alle Büd)er

bes Alten Heftaments in ber ätf)iopifd)en Spradje, meldje aber

nur oon einem geringen Heile oerftanben mirb. Die amfjarifdje

Spradje ift bie Umgangsfpradje. (Erft burd) uns empfingen fie

bie amfjarifdje Bibel. Alle Samstage Iefen\ bie priefter bem

Dolüe aus iljrer Bibel oor, mobei fie fid) ganj auf bie (Befdjidfte,

©pfer= unb Keinigungsgefetje befdjränben. Die Pfalmen finb

ein Heil ihrer (Bebete. Die propbjetifdjen Büdjer merben feiten

oon iljnen gelefen.

3n jebem Dorfe, bas mir befudjten, fdjarten fid)' Ittänner,

5rauen unb Kinber um uns unb Ijörten uns mit ber größten

Aufmerüfamüeit oft ftunbenlang ju. An ®rten, roo mir über=

nadjteten ober ber großen Anjatjl ber $alafd)a megen einige

Hage uns aufljielten, maren mir mit Befudjen fo übertjäuft, bajj

bas geräumige Seit nidjt imftanbe mar, bie Befudjenben alle in

fid) aufjuneljmen. IDir madjten baljer Abteilungen, fo bajj alle

Gelegenheit Ijatten, bie üerkünbigung bes (Eoangeliums ju Ijören,

unb auf iljre befonberen $ragen über bas Gefetj, bie ®pfer, bie

Perfon bes BTeffias ufm. oon Stern Antworten unb <Er=

blärungen erhielten, mobei id) als fein Überfetjer biente. (Es mar

etmas Seliges für uns, ben fjunger unb Dürft nad) tDaljrfyeit

unferen jaljllofen Befudjern aus ber tjeiligen ScEjrift füllen 3U

bürfen unb fie burd) bie propljeüfdjen Stellen im Alten Hefta=



111

ment auf Jefum ©hriftum fjtnjuroeifen, öer öer Schlangentreter

ift, 1. Rtofe 3, 15; öer oerheiffene Same Abrahams, in öem alle

Dölfeer gefegnet toeröen, 1. XTtofe 22, 18; öer tjerr unö König,

öer 3ut Redeten öes üaters fitjt, bis ©ott alle feine $einöe 3um

Stemel feiner 5üfje legt, Pf. 110; öer in Dollbringung öes

tDillens ©ottes fid}' fetbft für uns 31.1m ewig oollgültigen Siinö=

opfer für alle Rtenfd)en geopfert, Pf. 40, 6—8; öer Stein, öer

oon Öen 3uöen oettoorfen, aber non ©ott jum ©dtftein gemacht

touröe, Pf. 118, 22—26; öer JungfrauemSofjn Emmanuel, öer

öa tjei^t: tDunöerbar, Rat, Kraft, fjelö, ©toig=Dater, 5rieöe=

fürft, Jef. 7, 14 unö 9, 6. 7; öer ©teige* Öen ©ott unö fein

©eift fanöte, Jakob ju bekehren, öer 3um £id)te öer tfeiöen unö

3um tjeile öer XOett gemadjt ift, 00t öem $ürften anbeten unö

Könige aufftefjen, Jef. 48, 15. Jet. 49, 5—7; öer gefanöt ift

öen ©lenöen 3U preöigen, öie 3erbro<henen Ije^en 3u oerbinöen,-

3U preöigen öen ©efangenen eine (Erleöigung, öen ©ebunöenen

eine Öffnung, unö ein angenehmes Jahr öes t)©rrn, einen ©ag öer

Rad)e unferes ©ottes; 3U tröften alle ©taurigen, 3U fdjaffen öen

©raurigen 30 3ion, öafs ihnen Schmuck für flfdje unö $reuöenöl

für ©raurigkeit unö fdjöne Kleiber für einen betrübten ©eift

gegeben toeröen, baff fie genannt toeröen Bäume öer ©ered)tig=

beit, Pflogen öes Jj©rrn, 3um Preife; öes Rame ift: „t}©rr

unfere ©ered)tigkeit, Jef. 61, 1—3 unö Jerem. 23, 5. 6; öeffen

Ausgang 00 rt Anfang Unö oon ©toigkeit her getoefen, ITlicfja 5, 1

;

öer um unferer Rtiffetat toillen oertounöet unö um unferer

Sünöe toillen 3erfdflagen, öamit toir Srieöe hätten unö Ifeilung

öurd) feine tDunöen finöen, Jef. 53.

$reili<h roaren oiete unter unfern Befuchern, öie materielle

Abfidjten hatten: eine Bettelei um ein Kleib, ein Rtaultier, ober

einen oöer mehrere Saler. Solche touröen alle entfdjieöen ab=

geroiefen. Rur toirklid) Armen, Blinöen, Ausfät}igen unö Kram
ken touröe ein Almofen gegeben.

Die Büdfer, öie in Ktaöradja nun feit einem Jahre gelegen,

liefen toir holen unö oerbreiteten einen ©eil öaoon toährenö
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unferer Reife unter ben Jalafdja. fjerr Stern fjatte nur roenig

Sjremplare mitgebrad)t.

Die proninjen, bie mir bereiften, finb-, rote überhaupt ber

gan^e roeftlidje Seil bes abeffinifdjen tjodflanb-es, fefjr frudjtbar.

Htn3ät)lige Jjerben Rinbaief) roeibeten auf ben IDiefen unb $eb

bern. Don Stallfütterung roeifj ber Abeffinier nidjts. Das Diel)

ift Ijübfd), meift braun, mittlerer (Bröffe. 3n Dembea befinbet es

fid) Sommer unb RUnter im Speien; in Begemeber bagegen, roo

es kälter ift, roirb es nadjts in bie Jjäufer gebraut. Der eine

Seil bes tjaufes ift für ben tjausljerrn, ber anbere für bas Diel),

Küfje, Pferbe, Sfel, Scfjafe unb 3iegen beftimmt.

Die 5rU(Wel& er ftanben äufjerft üppig unb üerfpradfen

eine reidje Srnte. (Betreibearten finb: Sef (ein fetjr feines

Korn, bei ben Singeborenen am beliebtsten), IDeijen, Dinkel,

(Berfte, Durra, tDelfdfkorn, Sdjimbera (eine Art Srbfe), £infen,

Bohnen, Rüg (Ölpflanje), Rtofyn, Rtais, Srbfen, $lad)s (beffeh

5rud)t als $aft eri fP e if e gegsffen, unb bas (Beroädjs Derbrannt

ober roeggemorfen roirb). Durd) bie Suropäer rourben bie Kar=

toffeln ins £anb gebradjt, bie f)ier unb ba oon ben Singeborenen

gepflanjt roerben. Spanifdjer Pfeffer roirb befonbers oiel ge=

pflanjt, unb an allen (Berichten ber Abeffinier fdjmeckt man nichts

als Pfeffer. Das Brot roirb in 5°rm oon Kudyen gebacken unb

mit einer pfefferbrütye nerjelyrt, roeldye 5vembert ben Rtunb

oerbrennt unb unroillkürlid) Sränen ausprejft. Aud) Sauermild)

unb Senffuppe roirb f)äufig genoffen. Jebod) ber größte £edter=

biffen ber abeffinifdyen Sljriften ift bas rolje $leifd), befonbers

fo lange es nod) roarm ift. Alles Rinbfleifd) roirb- rof) oerfpeift

(f. oben S. 90 f.), nur bas lyart an ben Knodjen Ijängenbe roirb

auf bem 5euer geröftet. Ss ift unglaublid), roeldje Klaffe rotjes

$leifd) ber Abeffinier oerjefyren kann. 3roan3ig bis breiig er=

roadjfene Abeffinier nerjelyren bei einer RTafylgeit eine ganje

Kul), bafj nid)ts übrig bleibt als Knodjen unb £)aut, unb babei

trinken fie, ro-enn fie es lyaben, jeber jro-ei bis oier Klaff Bier

ober Ijonigroein. Die jafylreidyen Jafttage, bie iljnen ifjre prie=
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fter aufbütben, haben etroas fetjr tDofjttätiges für fie; benn ber

®enufj bes rohen $leifd)es macht milbunb rot) unb bemoralifiert.

Unftreitig trug ber tägliche ®enufj bes rohen ^Ieifdjes bei bem

König (er faftete in feinen letjten Jahren nidft mehr) Diel ju

feinem roilben £eben unb blutbürftigen Benehmen bei. (Er machte

mir oft ben (Einbruch bes brüllenben £ömen in ber IDilbnis, ber

nur bann ruhig roirb, wenn er Blut oergoffen hat.

fluf Keifen lebt ber flbeffinier äufjerft einfad). (Einige

Ifänbe doII geröfteter ®erfte ober Sd)imbera ((Erbfenfaft) mit

einem Srunh IDaffer beliebigen feine Bebürfniffe.

3u rühmen ift bie ®aftfreunbfd)aft ber flbeffinier, bie nicht

an ffeerftrafsen mof)nen. 3n jeöem Dorfe, roo toir übernachteten,

mürbe genügenb für uns unb unfere Diener Rtild), Brot, (Eier,

Ijüfjner unb Pfefferbrü'he unentgeltlich gegeben.

EDäfyrenb mir unfere Befudfe in allen 5alafd)abörfern in

ben procinjen Dembea, Dagufa, fllafa, Sankel, Sfdjelga unb

Sabalt in ben Rtonaten September, ©htober unb Kooember

fortfetjten, Diele erfreuliche Erfahrungen machten unb Saufen*

ben bie eoangelifd)e Wahrheit, baff in beinern anbern bas tfeil,

aud) bein anberer Karne ben RTenfchen gegeben fei, barinnen fie

fallen felig merben, als allein ber Karne 3efu, ans ^erj legten,

führte ber König einen Kriegsjug gegen ben Rebellen ®areb aus,

ber mit etma 2000 RTann in IDalbuba mar. 3n bem Sreffen

tötete Rtr. Bell ©areb; Bell felbft mürbe fogleid) non beffen

Bruber getötet, ber aber aud) fiel. Der König machte 700

Kriegsgefangene, bie er Dort IDalbuba nach IDoggera fdjleppte,

mo er fie alle erbarmungslos ^irtfdjladjten lieg, um fiel) an

ihnen für ben Sob bes tferrn Bell ju rächen. Alle blieben un=

begraben. Dies mar eine ber erften non ben jafjllofen, grau*

famen Blutfjepen bes Königs St)eobor.

Der Sob bes Derftänbigen unb tapfern ©ffijiers Bell, ber

ftets ein treuer, guter Ratgeber bes Königs gemefen, mar nid)t

nur ein Derluft für ben le^tern, fonbern aud) für alle Europäer

unb Diele £anbeshinber. (Dft hatte berfelbe ben König non einer

$ i a 5 ,
60 Jafyre unter öen 5^aIafdE)as in Abelfinien. 8
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ungerechten dat abgehalten unö feinen 3ähjorn auf befonbere

IDeife ju befänftigen getourt, wofür ihm berfelbe oft bankbar

mar, miffenb, bah öes ffienfdjen 3orn nidjt tut, was oor (Bott

red)t ift. tDäre Ejerr Bell nid)t umgekommen, fo hätten öie

5ranjofen unö etnhetmifd)es (Befinbel keinen (Eingang am Ejofe

gefunben, unö öie Kollifionen, öie nachher jmifcheu öem König

unö öen (Europäern entftanöen, mären nie Dorgekommen.

Die Königin dauabetfch, mit ber er in glücklicher (Ef)e ge=

lebt, unö öie mit weiblicher £iebe unö Kraft feinen 3orn 3U be=

gähmen cerftanö, unö Ejerr Bell, ber Schuf? ber (Europäer unö

ber treue, einfidjtSDolle Ratgeber, mären jetjt tot; junge £eute

kamen an Öen tjof, welche öurch öie boshafteften Sntrigen öie

alten fjofbeamten oerörängten. £ujrus unö Schwelgerei würben

jet?t dagesorönung. Die erfte Deranlaffung ju öem Sali öes

Königs war öie drunkfudjt. 5tüber hatte er, ehe er feine <Be=

fchäfte üollenöet, nie etwas genoffen; jet?t fing er an, fid) faft

jeöen dag mit Honigwein unö Branntwein ju betrinken. $rül)er

war er bie tjilfe ber Armen, lieh jebern (Gerechtigkeit wiberfahren,

hob öie Sanöwirtfdjaft unö öen tjanbel, fd)affte öen Sklanem

hanöel ab, las fleißig öie Bibel unö beftrebte fid}, fein £eben

öarnad) ju regeln, beföröerte öie Derbreitung öes Wortes (Bottes

in feinem £anöe, fdjü^te unö oerteiöigte öie Kliffionare gegen*

über ber abeffinifchen priefter fc^aft unö ftellte fidj; als Ktufter

an öie Spit?e feines Dolkes, inbern er öie Dielmeiberei abfchaffte,

nur mit einer $rau lebte unö mit ihr bas Abenbmahl empfing.

3et?t fing er an, jeöen ju unterörücken unö feiner Untertanen

(Eigentum ju fchmälern; burd) übermäfjige Abgaben erfdjwerte

er öen tjanöel, öen Sklauenhanöel gab er mieber frei, öie Bibel

würbe nie mehr gelefen, bas (Bebet »erfäumt, bas tjeilige gemein

gemacht; gegen öie IKiffionare war er erft gleichgültig, hernach

feinölicb unö anftatt einer hatte er je^t Diele $rauen. Unö weil

er öen fjerrn unö fein Wort uerworfen, fo üerwarf ihn (Bott

ebenfalls, wie öen König Saul, unö lieh einen böfen (Beift über

ihn kommen, ber ihn ju einem 6er gröhten unö graufamften
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©qrannen rnadfte, melden öle (5 e[cE]icbte kennt. Kein Stanb, kein

Beruf, kein Alter unb kein ©efdftedft mar ficEjer oor ber gemalt=

tätigen blutigen Ijanö bes fjerrfdjers. Altes 3itterte oor iljm, unb

Bangigkeit erfüllte jebe Seele im ©ebanken an bie 3ukunft,

unb bod) mar bies erft her Hot Anfang.

Der König unternahm jetjt einen abermaligen Kriegsjug

gegen Agam Regufie in ©igre. Durd) Sdjnellmärfdie, bie mit

toenig Unterbrechung ©ag unb tladjt fortgefetjt mürben, fdjnitt

er feinem Rioalen Regufie bie 3 eit ab, fidj ju flüchten, unb

ftetleu mollte biefer ficE} nid)t. 3n einen Bauer oerkleibet fudjte

er 311 entfliegen, mürbe aber non bem Canboolk ©igres famt

feinem Bruber erkannt unb an ©fjeobor ausgeliefert, ber an

beibert bie fdjeufslidje ©at beging, bajj er ihnen tfänbe unb 5ü&e

abfdjneiben unb fie nackt ber tropifdjen Sonnentji^e unö ber

nädjtlidjen Alpenkälte Abeffiniens ausfetjen liefe, bis fie ber

Branb rserjefyrte. Beibe falten mehrere ©age gelebt fyaben. —
Die ©enerale unb ©ffijiere Regufies fjatten fid) alte in bie

$reiftatt Ajcum geflüchtet, um baburd) einem graufamen ©oöe

3u entgehen. Der König erteilte alten Amneftie; aber fietje, als

fie fid] ifjm ergaben, liefe: ber Wortbrüchige alle auf bie grau*

famfte Weife niebermetjeln.

IDäfjrenö ©Ijeobor auf fo blutige Weife fid) in ©igre be=

fdjäftigte, kehrte Bjerr Stern über Kartum nadf ©nglanb 3urück.

Ijerr Bronkfjorft, ©ornetius Jofepljfotjn unb id) grünbeten bie

erfte $atafd)a=Ittiffionsftation in Kobula bei Dfdjenba in ber

Proüin3 Dembea. Auf Deranlaffung non Ifetrn Stern trat id)

oorerft auf ein Jaljr prooiforifd) in bie Dienfte ber Sonboner

3ubenmiffionsgefellfd)aft, mürbe bann non Ijerrn Bifdfof ©obat

an bie ®efellfd)aft abgegeben, unö ftefye aud) jefet noch in ihren

Dienften.

Unfere erfte Aufgabe mar, Käufer (eigentlich Jütten) 3U

bauen. Wir ermäfjlten Öa3u einen ergaben gelegenen, einfamen

®rt, ber nebft Bauplänen aud) nod) Raum ju einem ©emüfe=

garten bot. Unfere Diener bauten unter Anleitung eines einge=
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borenen 3immermanns in einem tltonnt mehrere irunbe, gang

hölgerne Ijütten, öie öicfjt mit Stroh bebeckt mürben.

Da mir, bis bie Ijäufer gebaut, Sag unb Had)t unter freiem

Ifimmel kampieren mußten, Ratten mir unb unfere Dienftboten in

ben erften TTtonaten Diel non Krankheiten, befonbers 5ieber ju

leiben, unb unfer (Erftgeborener, Ben o n i
, achtgehn Htonate

alt, mürbe uns burd) bie (Brippe für biefes £eben entriffen, ba=

mit er uns für bie (Einigkeit gewiß fein fällte.

Als mir unter ben 5(tfaf<ha unfere Arbeit anfingen, fanb

eine große Bewegung unter ihnen ftatt. 3m allgemeinen waren

fie willig, ber Derkünbigung bes IDortes (Bottes (Beh'ör 311 fcfjen=

ken unb freuten fid), wenn bie Bibel ihnen erklärt mürbe. Sie

fühlten unfer Übergewicht im Dergleid) gu ihren Sehrern, unb

unfere Sdjriftkenntnis im Dergleid) mit ihrer Unmiffenheit

machte fie ftaunen.

Die Jalafcha fingen halb an, ihre KTönche öffentlich am
gufchulbigen, baß fie fie in ber ^infbernis behielten unb ferner

behalten wollten, unb bekannten, bafj bas Sicht ber XDa'hrheit

unb bes IDortes (Bottes bur<h uns terkünbiget werbe. Dies hatte

gur 5otQ e
, bafj bie ITTönche biejenigen $alafcha, &ie uns f> e=

fugten, mit bem Bannfluch belegten; biefe aber tertangten ton

ben IKönchen, baß fie mit ihnen unb uns gu einer öffentlichen

Disputation 311111 Könige gehen follten, wogegen fid) aber bie

ITTönche heftig fträubten unb lieber ben Bannfluch gurücknahmen.

3n neun terfchiebenen $alafchabörfern errichteten mir Schulen,

in benen bie Kinber im £efen unb in ber biblifchen (Befchich'te

Alten Seftaments unterrichtet mürben unb pfalmen unb Bibel=

ftelfen ausmenbig lernen mußten. Die ITTönche unb £aien be=

fuchten uns fleißig unb mir ließen keine (Belegenheit unbenußt,

ihnen aus ITtofe unb ben Propheten gu 3eigen, baß ber KTeffias

gekommen, unb baß, wer nicht an ihn glaube, ton (Bott ter=

morfen fei. TDäre ber Stein bes Anftoßens, bas (Eingehen in

bie gößenbienerifche, geiftlid) terfunkene Kirche Abeffiniens ben

5alafd|a nidjt im IDege gemefen, fo mären manche ton ihnen fchon
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nad) fedjsmonatlidjer IDirkfamkeit unter itjnen gum Cfyriftentum

übergetreten.

tltänner unö $rauen, bie 30 bis 50 Jaijre alt mären,

fingen an, lefen 311 lernen, um felbft, rnie fie fid) ausörikkten,

„bas füfje IDort (Bottes lefen 311 können". Unfere amfjarifdjen

Sonn= unö 5efttags=(Bottesöienfte muröen
f
0mol} l txm 3uöen als

aud) dtjriften jaljlreid) befudjt, unö öie Bibel unö öas tleue

Seftament manberte in großer Hnjabl non Bfdfenöa nad) man=

djem fern gelegenen Dorf unö Ijaus, unö öie £eute Ratten (Be=

legenfyeit, fid) öas IDort (Bottes junutje 3U matten. (Es mürbe

il)nen angeboten in preöigt unö' Sdjrift, unö fie tjaben keine

(Entfd)ulöigung an jenem Sage; fie finö felbft fdiulö baran,

tnenn es ifynen nidjt ein (Berudj öes £ebens 3um £eben mürbe.

(Es mar an einem Samstag, als Debtera Beru, einer öer

angefefyenften unö geleffrteften $alafd)a in öer KTesgib (öem

Betfyaus) öer abeffinifdjen 3u k’en
,

fein 'Glaubensbekenntnis an

(Efyriftum 3efum, öen Sofyn (Bottes unö (Erlöfer öer IDelt, öer

aud) fein (Erlöfer fei, öffentlid) nor nerfammelter (Bemeinöe ab=

legte unö feinen neuen (Blauben mit Stellen aus öem Alten

Seftament begrünöete. 21 anöere Salafdja fdjloffen fid) ifjm an

unö bekannten uor Dätern, Brüöern unö (Blaubensgenoffen

if)ren (Blauben an öen öreieinigen Sott, an (Eb/riftum, Öen Sohn

(Bottes, öen (Erlöfer öer IDelt, öer aud) fie mit (Bott nerfötjnt unö

ihnen $rieöe unö Dergebung gefdjenkt fyabe. Das gab eine ge=

maltige Aufregung unö Bemegung unter allen ^alafdfct. Sie

mürben nid)t nur non öen tltöndjen mit öem gefürsteten Bann=

flud) belegt, fonöern non öen näd))ten Annermanöten nerfludjt

unö nermünfSt, Kinöer non öen (Eltern mifjfjanöelt unö enterbt.

Allein fie fyatten Kraft non oben, alle Sdjmadj geöulöig ju er=

tragen, unö iljre gemeinfame Ijerjensftimmung mar, für öie

blinöen (Befetjeseiferer 3U bitten, bafj ihnen (Bott itjre Augen

öffnen unö itjnen 3um (Blauben an 3 efum aerfyelfen möge, in

meldjem fie fiel) felig füllten.

Am 21. 3uli 1862 muröe er mit öen anöeren 21 5<alafSa nad)
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norljergegangener Dorbereitung burd) bas 1)1. Sakrament ber

Haufe ber djriftlidjen Kircfye einuerleibt. Um 4. Uuguft mürben

19 anbere getauft. Unter biefen mären ganje Familien unb ein»

jelne perfonen, befonbers Jünglinge, bie mir 3U Sdjulleljrern

Ijeranbitben mollten. Drei ber bekehrten S^iafdja mären 50 bis

60 3at)te alt. Dar Ubbrud) ber tttiffion burd) unfere (Befangen»

nab/tne mürben nod) 24 Salctf cf)a getauft.

(Ein Brief ber bekehrten ^alafc^a an unfere (Befellfdjaft

lautet:

„3m Hamen (Bottes bes Daters, bes Sopnes unb bes 1)1.

(Beiftes, (Ein (Bott. Urnen. HTöge biefer Brief gelangen an bie

(Befellfdjaft in (Engtanb, bie £ef)rer unb Bibeln fanbte ju ben

3erftreuten Kinbern 3fraels in Ubeffinien. (Er ift gefanbt non

ben 5alafd)a in Dfcbenba, meld)e an 3efum Hljriftum glauben.

Heurc Däter, mie befinben Sie fidj? Xüir roaren ol)ne (Erkennt»

nis, in großer Sin fterrits ;
aber fetjt, feitbem Sie uns £et)rer

fanbten, finb mir, obgleich) mir uiel mit ifjnen bisputierten, bod)

an ber IDaljrljeit angelangt, mie Jefaias fagt :
„Das Dolk, bas

im ^inftern manbelt, fjat ein großes £id)t gefefjen, unb bie ba

fafjen am ®rt unb Schatten bes Hobes, benen ift ein £id)t auf»

gegangen". Unb nun, teure Däter, nefjmet uns in (Eure Sorge

unb betet für uns, bamit mir empfangen bie (Bnabe bes Iferrn

unb barin befeftigt merben, benn mir finb gleid) 3arten pflan»

jen, bie nod) nid)t tiefe tDursel fyaben. Sie fyaben uns Hutes

getan, mie Dauib fagt: ,,3d) roill Übertreter beine IDege lehren

unb Sünber ju bir bekehren". Unb mie Jefaias fagt: „(Er foll

aufmadjfen uor ifjm als eine 3arte Pflan3 e, als eine XOurjel aus

einem trockenen (Erbreid)". Diefe tDorte menben mir auf uns

felbft an, benn mir maren, offne 3fjn ju kennen, feine ^einbe

!

Diefes fdjreiben mir 31)nen, bamit Sie für uns nor bem l)(Errn

ringen mögen. <El)re fei bem Däter, bem Sofjn unb bem fjeiligen

(Beift. Urnen." *)

!) (Es roäre I)icr ber (Drt, bie Art unb tDeife unferer llliffions*

tätigkeit unter ben ^alafdja nöt)er 3U befcfyreiben. Dies ift aber barum
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Die Brüöer S t a i g e r unö B r a n ö e i s, öie con dhrifd)ona

ausgegartgert maren unö im Dienfte öer fdjottifdjen Ktiffions=

gefellfdjaft ftanöen, grünöeten im laf)r 1862 eine Ktiffionsftation

in Darna, unmeit Dfcfjenöa. flud) fie Ratten mäbrcitö öer kurjen

Seit ihrer dätigkeit unter Öen 5ata|dja erfreuliche (Erfolge unö

öurften mährenö ihrer ©efangenfdjaft fefyen, öafj mehrere 5a=

lafd)G, öie fie unterrichtet hatten, getauft rnuröen, meid;« fpäter

ihnen mährenö ihrer (Befangenfdjaft treu jur Seite ftanöen.

Hlleirt öer deufet mar nidjt jufrieöen, öafj ihm öiefe Seelen ent=

riffen rnuröen; unö öie abeffinifdfe priefterfchaft, öer öas frei=

mütige eoangelifche Bekenntnis unferer bekehrten 5a la f<ha un=

erträglich mar, fing an, uns bei öern König unö Bifdjof ju ner=

klagen, bajj mir einen fremöen ©tauben lehren, öer ihre Kirche

beörohe, unö bajj öie bekehrten ^alafd^a, obgleich in ihrer

Kirche getauft, nichts meniger als abeffinifdje (Th^iften feien,

fonöern eben proteftanten, öie öas Kreuj nicht küffen, Öen dabot

nicht anbeten, öie fjctligen nicht oerehren unö anöere 3eremo=

nien ihrer Kirche nicht mitmachen.

hierzu kam nod), bajj öie bekehrten 5alaf<ha ft<h m*t ihren

früheren prieftern in einen ©pferftreit uermickelten unö fie an

ihren ©pfern uerhinöern mollten. Die ^alafcha klagten mich

hierauf bei öem König an, als malle ich fie mit ©emalt 3U

dhriften machen, roorauf öer König einen Brief an mich fanöte,

öer etma folgenöen Snljalts mar: Die 3uöen haben öid) bei mir

angeklagt, als molleft öu fie mit ©emalt ju dhriften machen,

unö oerbieteft ihnen ihre ©pfer. fjaft öu ein Buch, aus öem öu

öie Salafdfa überzeugen kannft, öajj dhriftus ©ottes Sohn unö

öer Ijeilanö öer IDelt fei, fo komm ju mir unö übermeife fie in

meiner ©egenmart. haft öu kein foldjes Buch, fo höre auf, fie

meiter ju unterrichten.

ITtit fieben öer bekehrten Jalafdja begab , idf mid) in öas

königliche Säger in IKätfcha, öas mir in oier ftarken dagereifen

unmöglich, alte meine (Tagebücher unö Hotten bei öer (Befangen»

naljme 3U (Brunöe gingen.
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erreichten. Der König hörte öie Klage öer 300 Satafcf^a unö öie

Derantmortung unferer Profelgten ruhig an. (Er entfclpeö 3uerft

311 ©unften öer erfteren, als aber biefe ein ^reuöengefdgrei er=

hoben, rief er mid) mit Öen profelgten jurilcfe unö fagte: tjeute

habe ich nid)t redjit gerichtet. Die $einöe meines tferrn gehen

jubelnö non meinem Richtplatj unö feine Kinöer roeinenö. IDehe

mir! Run entfdjieö er ju unfern ©unften, fagte aber, öafj öie

Streitfrage, ob ©ieropfer in unferer 3eit unö in Abeffinien er=

laubt feien ober nicht, näher unterfucht meröen folle, menn öer

Bifdjof komme. 3m übrigen, fagte er, follten mir im Unter*

richten öer $alaf<ha mie bisher fortfahren.

3u Öen profelgten fid) menöenö frag er: tt)as ift öer

©runb, öafj ihr tEljriften gemorben feiö, unö öafj ihr (Einfpradfe

tut gegen öie ffipfer öer 5alafcha. Debtera Beru antmortete:

„tltajeftät, als ^alafdja hielten mir feljr ftrenge bas mofaif«he

©efetj unö erfüllten alle Dorfchriften, uns non unfern prieftern

gegeben, in öer Hoffnung, baburd) Anteil am emigen £eben 3U

erlangen. tDir maren unroiffenöe £eute, fo unmiffenö, öafj mir

nidjt einmal mußten, mas in unferer Bibel gefchrieben ftef)t.
—

Als öie RTiffionare kamen unö uns öie Bibel in öer uns allen

nerftänölichen amharifchen Sprache gaben, entbediten mir unfere

3rrtümer unö erkannten unfere Blinöheit in Öen £ehren öer

tjeiligen Schrift, melche 3um Seligmeröen nötig finb. — tDir

fanöen in unferer Bibel einen öreieinigen ffi-ott, erkannten, öafj

©hriftus, Öen mir nerfpottet unö nur für ein ©efdjöpf, mie mir

finö, halten, öer mahrhaftige Sohn ©ottes ift. Auch fanöen

mir, öafj feit ©ott feinen geliebten Sohn 3um allgenugfamen

ffipfer für öie Sünöen öer tttenfchen in Öen ©ob gegeben,

blutige ©ieropfer in unferer 3eit unö in unferem £anöe ter*

boten finö. (Es koftete uns Diel Kampf, unfere jüöifdjen Dor=

urteile unö ©ebräuche auf3ugeben. tDir tatens unö gehorchten

©ott. Don öa an mürben mir Don Öen hier ftehenöen $alaf<ha

gehabt, oerfolgt unö auf allerlei Art geplagt. Daöurch entftanö

öer Streit 3mifd)en uns unö ihnen über öie blutigen ®pfer megen



121

unferes (Blaubens, bajj ber RTenfd), aud) 5er 3ube, allein burd)

öen (Blauben an 3efum, öer fein £eben 3um Sünbopfer für uns

gab, (Bott gefallen unb felig fterben könne. Diefen unfern ®lau=

beit mollen wir aus nuferer jüöifdjen Bibel bemeifen. EDir

bitten (Eure TtTajeftät, uns öiefes ju geftatten. Können mir bie

Beroeife ni(fft führen, bann lege id) mein Ifaupt 3U 31;ren 5üfeen."

• Der König fjatte mit öer größten Aufmerkfamkeit 31190 =

:1}ört unb fagte: „(Es ift gan3 ,

gut, meine Kinber; aber ofpte ben

Bifcfjof kann id) öiefe (Blaubensfrage nid)t entfcfyeiben." Am
Hbenb äußerte er fid) gegen feine Rtinifter folgenbermagen, mie

mir ein ©I)ren3euge beridjtete: „(Es leben eine Ittenge priefter

unb Htöndj-e in meinem £anbe — ba ift mein Dater öer Bifdfof,

ben id; um niel (Selb aus Ägypten kommen lief), er. ift Kauf=

mann, unb unfere priefter finb faule Bäudfe. Diefe (Europäer

kommen in unfer £anb unb fyaben in kurzer 3eit 41 $alafd)a

überseugt unb getauft, unb mein Dater öer Bifdjof fyat nid)t

einen ein3,igen (Balla unterrichtet unb bekehrt".

Kiittlerroeile hatte tferr B r o n k f) o r ft feinen poften net=

laffen unb mar nad) (Englanö abgereift.

(Bteidßeitig mar ber englifdfe KonfuI (Eameron bei öem

König angekommen unb t)atte Rtr. Bärbel mitgebradjt. <Er=

fterer fjatte einen glän3enben (Empfang non öem König, mie nie

3UDor ein (Europäer. (Er oerabfdjiebete ben KonfuI unb gab iljrn

folgenben Brief an feine Regierung mit. 1
)

Brief be s Königs ® f) eo bo r an 3 tjr e ITC a je ft ä t

bie Königin o o n (E n g I a n b .

„3m Hamen (Bottes bes Baters, bes Sohnes unb bes 1)1.

!) Dorläufig fei es f)ür bemerkt, bafj biefer Brief oon ber eng*

ltfd)en Regierung nidjt beantroortet tourbe, roeldfe Ijanblung bie Urfadje

unferer ©efangenfd)aft mar. tjätte bie englifdje Regierung bem König

eine flntroort gegeben, fo mären uns bie Ceiben ber @efangenfcf)aft

unb ben (Englänbern bie 8 977 500 Pfb. Sterling, 1 Shilling, 1 Pence

= 179 551 000 RTk. 10 Pfg., roeldje bie (Ejpebition koftete, erfpart

gebiieben.
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(Beides, (Ein (Bott in Dreieinigkeit. (Ermäljlt non (Bott, König

öer Könige, (Tfyeoboros oon Äthiopien an 3ljre Rtajeftät Dictoria,

Königin oon (Englanö. 3d) fjoffe, 3l)re Rtajeftät befinden fid) in

guter (Befunöfyeit. Durd) (Bottes Kraft bin id) rooljl.

Kleine Däter, bie Kaifer, tjatten itjren Scfyöpfer oergeffen,

baf;er er ifjr Heid) den (Ballas unb (Türken gab. Aber (Bott fyat

rrtid) erfdjaffen, mid) aus bem Staube fjeroorgeffoben unb mir

bas Reid; gur Regierung übergeben. (Er gab mir Ktadjt unb be=

fäljigte mid), auf meiner Däter üfyron gu fitgen. Durd) Seine

Kraft tjabe id) bie (Balla oertrieben, unb ben (Türken gebot id),

bas £anb meiner Dorfafyren, bie prooing Sennar, 3U oerlaffen. 1
)

Sie oertoeigern bies. 3d) merbe mit üjnen kämpfen.

tferr Plomben (KonfuI) unb Ejerr Bell, mein oer=

ftorbener Kammerfferr, ergä'fflten mir, bafj eine gr'ofge djriftlidje

Königin epftiert, meldje alle (Ttjriften liebt, unb oerfprad)en mir,

midi mit if)r bekannt gu madjen unb mid); in Sreun ^T<iJaftsr>er=

binbung mit it)r gu bringen, morüber id) mid) fef)r freute. 3d)

liebte bie beiben
1 Ktänner, fyoffenb, 3ljrer Klajeftät (Bunft ge=

funben gu Ijaben.

Alle Rlenfdjen finb bem (Tobe untermorfen. Kleine 3mei

$reunbe mürben oon meinen 5einben getötet, aber burd) (Bottes

Kraft fyabe id) fie alle oernid)tet unb nidjt einen leben laffen,

obfdjon fie oon meiner eigenen Jamilie maren 2
), barnit id) burd);

(Bottes Kraft 3I)re Jreunbfdjaft bekommen mödtie.

Durd) bie (Türken, meldje bie Kteeresküfte (oom Roten

Rteer) inne Ijaben, bin id) bisfyer oerfyinbert gemefen, eine (Be=

fanbtfdjaft an Sie gu fenben, toeil Schmierigkeiten mir entgegen

maren.

KonfuI (Eameron kam bei mir an mit einem Brief unb

x
)
Die prooing Suban, oon PTetammaf) bis Sennar.

2
) Debfcfyatfd) ©areb unb fein Bruber dafama maren Dettern bes

Königs unb f)atten gegen it)n rebelliert. Außer biefen ließ ber König

700 gefangen genommene Solbaten mit kaltem Blute töten, um feine

beiben $reunbe vä^en.
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5reunbfd)aftsgefd)enben. Durd) (Bottes Kraft marb id) frof), nort

3t)rem tDotjIbefinben unb oon 3I)rem tDofylmollen gegen mid)

311 tjören. 3 d) tjabe 3 f)re (Befcfyenhe empfangen unb banke 3I)nen

tnelmal bafür.

3d) fürchte, 5a fj
menn id) (Befanöte mit (Befdjenhen burd)

KonfuI (Eameron an Sie fenbe, biefe mürben burd) bie (Türken

arretiert merben, unb münfdje besljatb, bafj Sie ju einem fidjeren

(Beleit meiner (Befanbten für ben garten tüeg Borheljrungen

treffen mödjten.

3d) erbitte mir eine Antmort auf biefen Brief burdj KonfuI

€ameron, er möge meine (Befanbtfcfyaft nad) (Englanb begleiten.

Sietje, mie bie IKoIjammebaner bie dtjriften unterbrächen!"

3u jener 3eit entjmeite fidj IKr. Bärbel mit bem englifdjen

KonfuI unb bot bem Könige an, ber Überbringer eines Briefes

an tTapoleon 311 merben, mit mefdjem jener ifyn audj betraute.

Diefer Brief mar ätjnlidjen 3rif)alts mie ber an bie Königin non

€nglanb. Beibe reiften ab. Ktr. Bärbel ging felbft nad) Paris,

um eine fintmort einjuljolen, mogegen KonfuI (lameron feinen

Brief über Aben nad) (Englanb fanbte.

tDäfjrenb iljrer Abmefenfyeit bamen ber franjöfifdje KonfuI

£ e
j
e a n unb fein Begleiter Dr. £ a gar b e mit (Befdjenhen unb

einem Schreiben bes Kaifers Itapoleon. IKr. £ejean mollte

fdjnell feine Reife nad) IKaffomalj fortfetjen; allein ber König

legte iljn in Ketten, tjielt ifjn mit (Bemalt 3urüch unb mies ifjm

<5affat als tüofjnort an, bis IKr. Bärbel mit einer Antmort non

5ranbreid) 3urüdthel]re.
1
)

Stern bam barauf jum 3meiten IKale nad) Abeffinien unb

brad)te Ijerrn Rafentfjal unb $rau mit. Sie fyatten einen

3iemlid) guten (Empfang bei bem König. Stern bereifte mehrere

prooinjen, bie gatjlr eid} non $atafd)a bemoljnt finb, tjatte aber

leiber feinen pfyotögrapiljifdjen Apparat roieber mitgebracbt.

!) Durd) Oermittlung ber Britber Kielten, IDalbmaier ufro.

rourbe IKr. £ejean nad; roenigen Stunben oon ben Ketten befreit, aber

bis 3ur Rücbbunft IKr. Bärbels als (Befangener bemalten.



124

3n ©affat mürben inöes große Dinge ausgef iiljrt. Der ®rt

mar in ein großes Arfenal unö 5af>rik oerroanöelt, roo puloer,

Klagen, Kanonen unö Bomben fabriziert unö 3erbrodjene 5i®=

ten repariert mürben.

Der erfte öort gebaute ©epäckmagen mar in Öen Augen

aller Abeffinier ein Khmberöing; öoä; als berfelbe jum König

gebraut merben fällte, oerringerte fid) beöeutenö öeffen Beroum

berung, inöem er Öen größten ©eil bes K)eges, aus KTanget an

fahrbaren Strafen unö Brücken, auseinanöergenommen unö

auf öem Kücken öer Canöleute transportiert roeröen mußte.

Die Brüber Kienjlen unö IDalömaier unö KTr. S p e e ö p

(ein (Englänöer) mailten uns in Dfcfyenöa befugen. Da aber öer

©ouoerneur Keröadjt tjatte, fie roollten öurdfgeßen, feßte er

ißnett mit Solöaten unö öem Danboolke nadf unö brachte fie mit

©ernalt zurück. Dies Ijatte jur 5oIge, baß öer König ihnen zürnte

unö 3tt)ei ißrer Diener burcßpeitfdjen ließ. Balö aber mar er

roieöer mit ißnen oerfößnt, befcfyenkte fie reidjlid} unö erfyob fie

3U großen (Eßren, als nämlid) Br. Kielten itjm öie erfte ge=

lungene Bombe übergab. Heben biefen Arbeiten für ben König

oerbreiteten öie Brüher öie fyl. Schrift im £anöe, fyatten eine

ober mehrere Sdjulen in ©affat unö befristen oft öie Kirdfen,

roo fie öem Kolke Ab fdjnitte aus öer Bibel oorlafen unö foldje

erklärten.

Als unumfcßränkter RTonard) Abeffiniens fyatte König ©tieo=

bor feit feiner Rückkunft oon ©igre einen Kriegszug ins H)ollo=

ffialla=£anö ’) unö nad) Scßoa ausgefüfyrt unö roar im Begriff,

x
)
Die K)oIto=©aIla roaren Rlußamotebaner unö ßaben ficfj beni

König nie redp unterroorfen. $urd)tbare ©raufamkeiten umrben an

biefen £euten non bem König oerübt. $rauen unb Kinber mürben in

bie ffiefangenfcßaft roeggefüßrt, roäßrenb er alle ITTänner, beren er ßab=

Ijaft mürbe, auf graufame XDeife töten ließ. Kriegsgefangenen Sol=

baten ließ er geroößnlicß eine ober beibe ffänbe abfdjneiben, ßing fie

ißnen an eine Scßnur gebunöen um ben tfals unb fagte: „©eßt 3U

euren Dermanbten unb 3eigt ißnen, roie ber König feine Rebelten be*

ftraft". 3 cß ßabe micß oft nerrounbert, baß öie £eute, benen eine tfanb,
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aud) einen folgen gegen (Boöfdjam ju unternehmen. tDafjrfdjein»

lid) tjielt ifjn Me ^urcf>t, feine Sotöaten mödjten non tf)tn ab=

falten unö ju öem Rebelten TEaöta (Qua tu übergeben, öaoon

jurück. (Er blieb RTonate lang in öet proninj RTätfdja liegen,

lyatte täglich ein Sauf» unö 5tefegetage an feinem tfofe, unö als

er bas arme Canboolk jener proninj ausgefogen tjatte, ließ er

ihnen Riet;, Jjausrat, Kteiöung ufm. öurd) feine Sotöaten rauben.

Ries mar öie erfte praninj feines £anöes, öie er plünöerte, aber

nidjt öie letjte; tDanöigie, Derohoe, fltafa unö Ragufa miber»

fuhr roenige RTonate öarnadf öasfetbe Sdjic&fat. (Elf Sotöaten

aus öer proninj Ragufa, öie, meit er itjre (Ettern plünbern ließ,

311 Öen Rebelten in ©obfcbam übergetjen mollten, aber öurdj öie

Stiefmutter eines öiefer Ungtiidili^en nerraten mürben, ließ er

eine tjanö unö einen 5U& abfdjneiöen unö fie na<h unfäglicfyen

Sdjmersen enöticf? erfdpefsen.

3m Juni unö Juli 1863 kam öer König nadj Rfdjenöa.

TDir machten itjm unfere Hufroartung, mie es öie Sanöesfitte

verlangt, unö muröen freunölidj non ifjm empfangen.

Rer englifcfje Konfut (Eameron, Öer inöes über RTatam»

mal) surückgekommen mar, tjatte keinen fo freunötidjen unö

ehrenvollen (Empfang, mie bas Jatjr 3uoor, meit er otjne flnt»

roort auf öes Königs Brief 3urückkam. Jebod; ehrte ihn öer

König immer noch als Konfut. (Er oerfidjerte itjm, öie Rntmort

auf feinen Brief merke binnen, einigen RTonaten kommen.

(Eines Hages fyatten mir alte auf königlichen Befehl ins

ein 5ufs ober beibe tjänbe abgefdjnitten toorben, beren idf mehrere 3U

fefjen ©elegenfjeit Ifatte, biefer fdjauberfjaften Derftümmlung nidjt

unterlagen, '©eroöijnlid) 3iefjen foldje £eute im £anbe umher unb bet=

teln fid) iljr Brot. Dafj iijnen foldjes möglid) roerbe, erbetteln fie fid)

3uerft non einem reichen flbeffinier ein Pferb 3um Reiten; bafjer

kommt es, bag bas Reiten auf einem Pferbe für einen RTann, ber kein

Solbat ift, eine Sdjanbe ift. Bettier unb Soibaten reiten 3U Pferbe.

fliie übrigen reiten auf RTauitieren.
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£ager jum König uns 3U begeben. Der Rebell R e g a b i e K a
f
a

marb uon bem £anboolk ausgeliefert unö follte Ijingeridjtet mer=

ben, roobei mir Augenjeugen fein mußten. (Es mar öies öie

einzige Ifinricfytung, öie id; mäbrenö 13 J
/» 3af)ren fat), unö öer

©runö, marum öer König uns 3ugegen fein lief;, ift mir fyeute

nod) unbekannt. Damals fafyen mir, mie tief öer König ge=

funken, mie alles menfdjlicfye ©efüljl in ifym erfti<kt mar unö es

ikjit mafjrfyaft ergötzte, menn er red)t lange mit feinem metjrlofen

(Dpfer fpielen konnte. Bis öer ©algen errietet mar, fragte öer

König Öen Delinquenten manches aus unö nerfpottete iljn. <Enö=

lid} kamen öie fjenkersknedjte unö führten ifyn ab. Unter Öen

Hrmen um öie Bruft mürbe er an Öen ©algen aufgebunöen.

Dies nafjm etma eine Diertelftunöe 3eit. Dann feuerte öer König,

felbft feine $linte 3toeimal auf ifjn ab; aber nur einmal traf

er ü)n. 3e^t fanöte er einen Solöaten unö lief; fefyen, mo er

rermunöet fei. Dann gab er einem feiner ©enerale Befefyl, auf

itfn 311 fd]icf;en. Diefer fehlte itjn beiöe Riale. Dies bauerte

ebenfalls eine Diertelftunöe. (EnöUd) fanöte er etma 12 £an3en=

träger, ifyn ju töten. Diefe gaben ü;m un^älqiigc £an3enftid)e

in öie Arme, öie Süfje, öie Sdjenkel, unö nadjöem fie etma 3el)n

Rtinuten lang it)n überall mit £an3en burdjboljrt, ftiejf ifjm

einer feine £anje öurdjs l^erj unö machte feinem £eben ein (Enbe;

öa feufjte id): „Ad; Iferr, laf; midj lieber Öen Raub eines £ömen

meröen, als in öie Ifänbe öiefer Unmenfdjen fallen."

$rüf;er fjatte öer König (auf Öen Rat öer Brüber) öie

Soöesftrafe fdjnell rsolljietjen laffen; felgt aber, feit er öer Sklaoe

feiner £eiöenfd!aften unö £after mar, batte er 5reu& e öaran,

öie ^inrid)tungen auf möglidjft langfame IDeife 3U uollftrecken.

Als er öie RTorötat üollbradjt, nafjm er Öen Konful unö

uns mit fidj in fein tfaus unö ergäljlte bem erfteren, mie er Öen

Rebellen in ©obfcfyam öreimal Amneftie angeboten Ijabe, menn

fie fid; ergeben mailten. Sie tatens nidjt; fo fyabe er oor eini=

gen Sagen einen Ausfall auf fie gemacht, mo er fie, ohne öaff

jene öaran öadjten, überfallen unö itjrer 16 000, Rlänner, 5rauen
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unö Knaben *) gefangen genommen unö habe fjinfcfjladjten laffen,

unö öies roeröe er non nun an jeöem tun, 6 er fid) ihm unöerfetje.

Don Sdjauöer unö (Entfetjen ergriffen, beerten mir in un=

fere Raufer jurücb. Don öa an mar uns öie Höhe öes Königs

unheimlid).

Itod) ehe er Dfchenba tserlieg, ging idf mit Stern ju

ihm. tDir mollten ihn bitten, auf unfere Koften Bücher in fein

£anb ju bringen. (Ein großer Dorrat lag in Rtafforoah. „IDir

finö (Eurer Bücher müöe", mar öie Antmort; „mir haben genug,

mir brauchen beine mehr!" fagte er troijig.

,
V.

Ankunft Rlr. Bärbels. Abretfe öes franjöftfdjen Konfuls.

Gefangennahme öes I?crrn Stern, öer übrigen Rliffionare unö

öes englifchen Konfuls unö (Erlebitiffe roäljrenö öer Gefangen^

fchaft. Ankunft öer englifdjen Gefanöten, öer Herren Raffant,

Priöeauy unö Blanc. Der (Befangenen Befreiung. Abreife.

Abermalige Gefangennahme. Beudjlerifdie Derföljnung öes

Königs mit ^errn Raffam unö Öen Gefangenen. Kleine Ab=

reife nach Gnglanö.

3dj raffe hier einen Bericht öes Br. tjaufjtnann folgen,

öer öas mit uns (Erlebte folgenöermajjen fcfjitöert

:

„ü f)'e o i) o r o s ,
öer König oon Abeffinien, »erlief

Anfang September 1863 Dfdjenöa unö 30g nad; üata, 3mei ober

örei Stunöen füölid) oon Gonöar, öer tfauptftaöt öes £anöes.

Don öort bam fdjon nad; einigen tragen ein Brief öes Königs

an Br. ^ l a 6
,
mit öer IDeifung, 3U ihm 3U kommen. (Es mar

nämlich IRr. Bärbel, öer abeffinifdfe Gefanöte nach 5r<*nbreich,

mit einer Antmort Itapoleons auf öes She°^oros Brief 3U=

riicbgebommen. Der Brief, öer feitöem in Abeffinien bebannt

gemoröen ift, lautete folgenöermafjen:

J
)
Die 3af;I ift ohne otoeifel fet)r übertrieben.
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„Sire — 3<h Ijabe öem Kaifer Itapoleon, meinem erlauf»

ten fjerrn, Öen Brief oorgetegt, öurch metdjen Sie 3tjre Befitp

nannte non öem ü^rone Äthiopiens anjeigen. Seine Rtajeftät

hatte fd^on öurdj öas ©eriicht unö öie Beriete 3hrer Konfutn

öie (Ereigniffe nernommen, öie fid) in 3hrem Daterlanö 3uge=

tragen haben, unö Sr. RTajeftät fleht, öajj Äthiopien enölidj

unter 3hrer Regierung öie Ruhe unö öas ©lüdr genießen möge,

öeren es feit fo lange beraubt mar."

„Der Kaifer hat mich befonöers beauftragt, 3'hnen ju fagen,

öafj er öen batholifchen RTiffionaren in öer ganjen tDelt

feinen Sdjutj gemährt. Ri<hts bann Sr. Rtajeftät angenehmer

fein, als 3U nernehmen, öafj öiefe ©eiftlidjen mit Öen Riicbfichten

behanöelt meröen, öie man ihnen fdjulöig ift. Alle Regierungen,

öie miiröig finö, gicitifiert genannt 3.U meröen, haben öas prin=

3ip öer 5reiheit ber Kulte angenommen, befonöers menn es fidf

um djriftlidje Kulte hanöett."

„Der Kaifer rnirö ftets mit Dergniigen öie (Megenheit

mahrne'hmen, jmifchen feinem £anöe unö öem £anöe, öas Sie

regieren, Beziehungen ju errichten, öie ebenfo freunöf cfjaftlicf},

als Öen tjanöetsintereffeh nütjlid) finö.

Droup öe £hut}S."

Das erfte, mas öer König hierauf tat, mar, öafj er fid) mit

öent Abuna cerföhnte, meid)er erklärte, eher malte er fid) Öen

Ijals abfdfneiöen taffen, als einem römifdjen RTiffionar Öen <Ein=

tritt ins £anö 3U geftatten. Der König blieb noch einige Sage

in ©ata unö bra<h con bort nach ©onöar auf, mo 17 (Europäer

cerfammett rouröen, nicht als Ratgeber, fonöern um 3eugen

einer Derhanölung ju fein, me[d)e öer König mit öem fran3Ö=

fifhen KonfuI hatte in Be3iehung auf -obigen Brief, melchen

RTr. Bärbel con 5ranbrei<h 3,urü<fegebracf)t hatte. Der König

äufjertc fidj 1 . bagegen, öafj öas Siegel an öem Brief öer fran=

3öfifd)en Regierung gefehlt habe; 2 . öafj öie Antmort auf einen

con ihm gefdjriebenen Brief nicht con Hapoleon felbft, fonöern
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oon feinem Diener (Rtinifter) fei; 3 . bajj ber Brief eigentlich

gar feeine Antmort auf feinen Brief fei; 4 . baff fein Bote nad)

5ranfereid) nicht mit ben gebührenb-en Rücfefihten unb (Ehren»

feejeugungen empfangen unb behanbelt roorben fei. Der fran»

3öfifd)e Konfut tourbe bei ber D-erhanblung nid)t 3ugetaffen, fon=

bern bie (Ergebniffe mürben itjm immer erft nachher mitgeteilt,

unb ber König ging nicht auf bie $reunbfhaft mit 5ranferei<hi

ein. Der Konfut erhielt einen paff oom König burd) Abeffinien,

reifte jroei Hage barauf ab unb feam glüddid) nah ttta
f fo roa h

am Roten Kleer.

(Eines Morgens in aller 5rüf]e erfcbienen jmei ^alaf<ha=

mönhe unb befhmoren Br. 5 I n b bei bes Königs (Bott, mit ihnen

3;um König 31t gehen. Dies ift in Rbeffinien eine flufforberung,

ber man fidj nicht ent3,iehen barf, ohne in Strafe 3U oerfallen.

Die Sah« mar folgenbe: Den 3uben mären im oorigen Jahre

burd] einen Sprüh bes Königs bie ®pfer oerboten morben. Run

mar in ber lebten Seit in .Qu ata — mo bie meiften 3uben

finb — ein Rebelte aufgeftanben, aber oon ben Quaranern unter

Einführung bes $ i t = A u r a r i tDenbafr-afh nad) drei»

tägigem Kampfe gefdjiagen unb gefangen, nachher in Dfhenba

hingerihtet morben. Bei biefem Kampfe hatten fid) bie 3uben

in groffet An3at)l beteiligt unb maren fpäter ebenfalls in großer

Hn3aht mit Anhängern bes Rebelten, bie fie gefangen hatten,

ins Säger nah tEata getrommen. Jetjt benähten fie bie (Belegen»

heit, um 00m König bie Surücfenahme feines früheren Aus»

fpruhs 3U bemirfeen. Der König hatte ihnen gefugt, fie foltten

5 Iab bringen, mas fie benn aud) taten. Br. $lab brach mit

feinen fehs tühtigften ptofelt}ten=Debteras ((Belehrte) nah ®°n=

bar auf. (Es erfolgte barauf eine intereffante Derhanbtung. Der

König- ftellte fid; auf bie Seite ber dfjriften. Als bie 3uben ihr

(Btaubensbefeenntnis auf bie 3ehn (Bebote referieren motlten,

geftattete er es niht, fonbern mies ihnen nah, t>ajf fie früher

ihren (Stauben an bas Alte deftament ausgefprohen hätten. Als

es bann nah abeffinifher Sitte auh hter 3-ur tDette frommen

$ I a ö ,
60 Jctfjre Hrbeit unö Sorge um Me $ala|d)as in flbeninien. 9
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follte unb einer ber profelqten fein £eben einfetjte, bajj im

Alten ©eftament (Ifyriftus ber Sofyn (Bottes genannt roerbe, unb

baff bie ©pfer jetjt nad) bem Alten iEeftament oerboten feien,

wollte kein Solaf^a bagegen einftefjen. Der König fyielt eine

Rebe, in roeldfer er bie profelqten fefjr rühmte unb bie t)off=

nung ausfprad), mit iljrer Ijilf e einft bie anbern Hidjtcfyriften 30

bekehren, bagegen bie abeffinifcf)=d)riftlid)en priefter als faule

Bäudje unb fatfcEje teurer fctjalt, bie, anftatt (Bottes löort 31t

lehren, nur non 5aft ßTl unb bergleicfyen lehrten. (Er fd)lofj mit

ben fonberbaren Worten: „Wenn id) aud) Ejeute fefjte, bajf id)

meljr als eine 5*uu Ijabe, fo bin id) bod) ein Knecht (Eljrifti, unb

wenn fyeute itjr priefter mir mit gutem Beifpiel oorangeljt, fo

roerbe id) bei* erfte fein, ber nad)fo!gt". (Es würbe nun ein ®ag

für eine öffentliche Disputation beftimmt. Die anroefenben 5a=

lafdja erhoben ein (Befdfrei. Der eine fagte: „3a, es ift red)t,

wir wollen einmal roiffen, rote wir baran finb, unb roenn roir

überrounben roerben, fo werben roir uns augenblicklich taufen

taffen". (Ein anberer fdjrie: „(Es ftetjt gefdfrieben, bas ©efetg

fei ein eroiges ©efetj". (Ein anberer fagte: „Wäre es nidjt

beffer, bie (Europäer würben 3uerft bie 3uben in ihrem £anbe

teuren unb nachher 3U uns kommen?" Der Abuna (abeffinifcfje

(Er3bifd|of) war gegen bie profelqten, bie er bamats 3um erften

Rtale faf), fe'fyr freunblid), bot ihnen aud) an, fie, roenn fie rooID

ten, 3U prieftern 3U weihen; in Bejiefyung auf bie 3uben aber

erklärte er trot) ihrem unb $labs (Einreben, ba
fj

er fie, fobalb

fie überrounben feien, roerbe taufen laffen; bas (Taufen fei Sache

bes Abuna, bas £el)ren hingegen ftelje ben Rliffionaren ju.

Ejerr Stern reifte ab, um über ATafforoat) nad) (Englanb

3urüdi3uget)en. Der König hatte oon (Bonbar einen Ausfall nad)

Woggera gemad)t, um einen Rebellen ju fangen. Stern hatte

bas königlidje £ager gu paffieren, unb roeil es bie Sitte erfor=

berte, ging er bem König feine Aufwartung 3-u machen. £et)terer

hatte il)n fdjon früher oerabfdjieöet unb iljm einen (Beleitsbrief

burd) fein £anb eingefjänbigt. Die Seit feines Befudjs roar aber
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Ijödjft unglücklid) gerodelt, da 5 er König an biefem Hage ein

großes ^eftgelage gegeben tjatte und es injroifdjcn Abend ge=

morden mar. Itie getjt ein Abeffinier abends 3um König, otjne

gerufen 311 fein, und es rnirb daljer er3äl)lt, dafe tjerr Stern

gegen feinen KKIten und auf die Aufforderung feiner Diener

fjingegangen fei, mährend er n«dj einer andern (E^äfjlung gegen

den Kat der Diener und feinem eigenen tDilten gemäfs gehandelt

tjat. £etjteres ift glaubhafter. tjerr Stern tjatte 3mei Diener

bei fidj, nämlidj (Eeku, einen Diener ^laös, und ttegufie,

einen Diener des Konfuls. £etjterer oerftanb etroas arabifdj

unb fottte tjerrn Stern den Dotmetfdjer madjen. Dies ging aber

nidji redjt non ftatten, fo öafj der König 3ornig ausrief: „tDar=

um lernt itjr die Sprache eurer tjerren nidjt, fo lange itjr bei

itjnen feid?" Der König biefe die Diener fdjlagen, und es fielen

fedjs Ktänner mit Stöcken über fie fyer; tjerr Stern, der dies

nidjt länger mit anfefjen konnte, kehrte fidj um und bife in den

Singer. (Er mufete nidjt, dafe dies in Abeffinien R a dj e be=

deutet. Der König fat) es und fjiefj aud) Stern fdjlagen. Die

3roei Diener ftarben in derfelben Itadjt, und öafj tjerr Stern

nidjt ftarb, ift ein tDunber der Barmlje^igkeit (Bottes, denn es

mar offenbar die Abfidjt — nidjt des Königs, aber der andern

— ifjn tot3ufd)tagen. Sein £eben mar nidjt auf]er (Befahr, feine

IDunden am Kopf bedeutend. Die Radjt öurdj blieb er liegen;

feine übrigen Diener mürben bemadjt und am andern (Tag ge-

bunden. (Einer, ein Debtera=Bruder $tabs, bcfiadj einen Sot=

daten, der itjn für einen (Tater frei tiefe, der Diener Bruder

Staigers entkam. Durdj diefe kam die nadjridjt nadj (Bonbar.

Der Abuna fiel, als er es fjörte, nor Sdjrecken 3U Boden. Der

König fetbft kam nad) (Bondar gurüdi, Stern am redjten Htm
mit einer Kette an einen Soldaten gefeffett mit fidj führend. Sn

(Bondar mürben feine Papiere burdjfudjt, morin jedoch nidjts

Anftöfeiges gefunden mürbe. Der engtifdje Konfut und $Iab

mottten fidj für Stern nennenden, allein der Konfut muröe nom

König nidjt empfangen. Als er fid; dann fdjriftlidj auf die feit
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langer Seit gwifdjen (England unb Abeffinien beftanbene $reunb=

fdjaft berief unb wünfd)te, bajg biefe nid)t geftört werben möchte,

fagte ber König: „tDo finb bie Beweife biefer 5teunbfd)aft?"

Der König liejg fobann alle Brüber in Dfdjenba unb Barna

rufen unb fragte fjerrn Stern in iljrer (Begenwart: „tDarum

beifjeft bu in ben Ringer, wenn id) meine Untertanen fdjlage?"

Stern antwortete, er fjabe aus $urd)t nid)t gewufjt was er tue;

er fjabe gefehlt unb bitte um Dergeifyung. Der König fragte fo=

bann: „Aber warum fdjimpft iljr unb fagt, id) fei kein König,

idf fei nid)t wert gu regieren?" Die Brüber antworteten: „tOir

fdjimpfen Sie nidjt, fonbern fyaben Sie immer als unferen Ijerrn

unb Sanbesuater geehrt unb finb bankbar für bie tDotjltatcn,

bie wir oon 3l)nen empfangen fyaben". Der König fagte: ,,3d)

meine nidjt eud), oon eudj weif; id) nichts Itadrteiliges, aber Stern

uno jener Srangofe". 1
)

Der König fagte nun nidjts meljr uom

5ingerbeijgen, woljl aber uom Sdjimpfen. Br. 5lab erfdjrak über

ben Anblick bes Ijerrn Stern. (Er war am gangen Körper mit

Blut bebeckt. Am Kopfe Ijatte er mehrere tiefgeljenbe, gefäfyr*

lidje IDunben, unb fein ganger Körper fat) blau, grün unb gelb

aus. Dabei muffte er nod) jeber Sabung, ja aller Uatjrung ent*

bebren unb fyatte nidjt bie geringfte Pflege. 3nbeffen erhielt

5Iab auf feine Bitten oom König bie (Erlaubnis, ben Deibenben

täglid) gu befudjen unb für feine tDiebertjerftellung Sorge gu

tragen, bie aud) gut bon ftatten ging, fo bajg er nadj etwa 15

bis 20 (Tagen aufjer (Befafjr war. Aud; feine Sdjlüffel würben

gurückgegeben, was uns bie Hoffnung gab, baff ber König feinen

Derbadjt gegen it)n fallen taffen unb ben (Befangenen freilaffen

werbe. Allein bies gefdjat) nidjt. (Eine menfdjlidje Stütge um bie

anbere brad) für Stern gufammen; weber ber englifcfje Konful

nod) ber Abuna konnten etwas für ifjn tun. Aud) bie Brüber

in (Baffat konnten fidj nidjt für itjn uerwenben, fo lange ber

König üjnen keine (Belegenljeit bagu gab. Stern Ijatte, als er

!) Illr. £ejean.
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rtod) in (England mar (ege er jum jtoeiten Ktate na cf; Abeffinien

ging), ein einfeitiges Urteil über die Brüöer, die in Abeffinien

für den König arbeiteten, ausgefprocgen, indem er meinte, öie

Art und tDeife, mie fie miffionierten, fei kein tTtif fionsmerU,

mägrenö öod) jeder, der Abeffinien aus (Erfahrung kennt, fagen

ntu|, dag unter den gegenmärtigen üergältniffen öie dortige

Ktiffion nicgt anders betrieben merden konnte, als dag einige

für den König arbeiteten, mägrenö andere megr direkt rniffto»

nierten. Der König taugte non öiefen einfeitigen Urteilen über

die pilgermiffionare, und deswegen fdjrieb er ignen nad) (Baffat,

dag er Stern als feinen und igren gemeinfcgaftlicgen 5ein& be=

tracgte, dem er aber oergeben molle, wenn fie igm nergeben.

Die Brüöer antworteten fogleid)', dag fie igm nergeben gatten

und Öen König bäten, um dgrifti willen es aucg ju tun. Diefer

Brief kam aber leider ju fpät, fo fdjrtell fie ign aucg abfertigten;

mittlerweile gatte ficg der Sturm über Stern geftiger ergaben.

(Ege mir aber öiefe traurige (Befcgicgte erjagten, mug eine

andere oorger mitgeteilt toerden. Der König gatte einen (lag 3U

einer Disputation mit den Juden beftimmt. Als diefer Sag

(15. ©ktober 1863) gekommen mar, erklärte ein ©erigt, das

aus abeffinifgen ©efegesgelegrten beftand, die Juden nag kur=

jer Dergandlung als übermunden. Die gefürgtete ©emaltstaufe

unterblieb aber für jegt; Der Abuna oermeigerte dem Br. 5laö

an der Dergandlung teiljunegmen, weil diefer ja nigt feines

ffilaubens fei; dagegen mar er geneigt, den profetqten Öen

Unterricgt ju übertragen. Die ganje Sage blieb aber wegen

anderer dajroifgen gekommener Dinge nog unentfgieden. Aucg

den Klogammedanern wurde ein Sag jur Disputation beftimmt,

meldie der Abuna mit ignen gatten mollte. Diefer Sag ift aber

ebenfalls ogne Disputation oorübergegangen. Die Kamanten 1
)

gatten fig auf des Königs $rage, ob fie eine Disputation oder

Segrer annegmen wollen, bereit erklärt, Segrer aufjunegmen.

*) fjetönifcger Stamm Abeffinier.
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Rläßrenö öiefer 3eit »erfcfylimmerten fid) öie Sa^en un=

ermattet, rote mir Br. Branöeis non ©onöar fcßrieb. Dbm
König mußte non irgenb einer Seite tjer eingeflüftert moröen

fein, öaß in Öen papieren öes tjerrn Stern fid) Äußerungen

gegen it)n norfinöen könnten. Die färntlidven Papiere muröen

nod) einmal in ©egenmart öes Königs unterfudjt unö tjerr

Baröel unö öer Abeffinier Berru mit öer Überfeßung öer=

felben beauftragt, Ijerr Stern aber fogleid) mit Öen 5üßen in

Ketten gelegt, Außeröem muröen Berichte non tferrn R o
f
e n =

1
1)
a I

,
öem RTitarbeiter fjerrn Sterns (beiöe im Dienft öer £on=

öoner 3 ltken=tTtiffionsgefelffd)aft) gefunöen unö überfeßt. $laö

ging am 12. Ronember nad) ©onöar jurüdi. Am Sonntag öarauf

geöadjte Br. Staiger 23 5atafd)a, öie bei Öen Brüöern Unterridjt

genoffen ßatten, taufen 3,1t taffen, flm $teitag Öen 13. Ronember

morgens früt) nad) öer Rtorgenanöadft, öie id)i bei $rau

f)ielt, kam Fjerr Rofentßat mit öer Racßridjt, öer König komme,

©s mar aber nicßt öer König, fonöern öie örei t)öd)ften abeffini=

fd)en Rlüröenträger (Ras tjailu, öer Betemoööeö unö

öer ©ounerneur non R) a g), meldje mit 3—4000 Sotöaten

kamen. XDir maren nidit im Smeifet, öaß itjre Ankunft uns

gelte. Br. Staiger mar geraöe non Darna gekommen unö fo

mürbe er mit uns gefangen. Der Ras unö feine ©enoffen grüßten

uns unö naßmen uns öann in öie Ktitte eines großen Kreifes,

öen öie Sotöaten bitöeten. ©s erfolgte ein peintidfes StittfcE)mei=

gen, unö mir konnten nur unfere Seeten Öem t)©rrn anbefetjten,

öa mir nidft mußten, ob nidit Befeßl gegeben fei, uns auf öer

Stelle umjubringen. ©nölid) eröffnete man uns, öaß öer König

uns in ©onöar feßen motte, öa er ein ©efcßäft mit uns ab3it=

macßen ßabe. Sofort muröen mir in unfere tfäufer, Br. Staiger

nad) Darna gebrad)t unö uns eine Anjaßl fltakas (®berfte) bei=

gegeben. 3<ß kann öie Dermirrung unö Öen ©umult öer folgern

öen «läge kaum befißreiben. 3m Caufe öes ©ages muröe Staiger

in Darna, Sornelius unö icß in Dfcßenöa gebunöen (am recßten

Arm). Rur Jjerr Rofentßat, auf öen es eigenttid) abgefeßen mar,
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entging nod) bis ©onbar biefem Sdpcbfat. Hm alterfdftimmften

rouröe 5rau 5tat> bebanbelt, öie, fetbft Iciöenö, mit 3mei branben

Kinbern, 6er fdjnööen Betjanölung öiefer rohen Rotte preisge*

geben mar, unö öie oft Dinge hören mufjte, öajj fie fagte, fie

habe jum erften Rial beöauert, öie Spraye öes £anöes 3U oer=

ftefjen. Der tj©rr ift ifyr aber beigeftanben, fo bafj fie aud; feinen

Sdjutj unö ©roft erfahren öurfte. 3a, foldje Rot lehrt beten,

let^rt 3um tj©rrn fc^reien, fie prüft unö ficktet t)er3 unö ©e=

öanben unö jetgt, mas 00m mähren ©tauben l;errül)rt unö mas

ITIenfdjenroerb ift. Des t}©rrn Harne, feine ©nabe, ©reue unö

H)at|rt)eit fei gepriefen, öie uns in jenen Sagen nicht oertaffen

bat, fonöern uns tuelmehr getragen unö' oft mit einem ©roft

erfüllt, öer uns alles Ungemach oergeffen lieg. 3 d) batte mit

niemanö Derbebr, als einige RTale mit 5rau $tab für einige

Hugenblicbe.

Sreitag unö Samstag mürben unfere famtlichen tfabfe(ig=

beiten befidjtigt unö öabei hauptfädjlidh öie fcfjriftticben Sadien

öurdjmuftert. 3 <b fürditete mich nidjt, öenn ich mar mir be=

roufjt, mich nicEjt gegen Öen König oerfehlt 3U haben. 3m ®egen=

teil mar id; oietteidjt mehr für Öen König eingenommen, als es

manchem red]t erfdfeinen öürfte. Seine gan3e £aufbahn nahm

©eitnabme in Hnfprudj. ©r mar unbebingt öer merbmüröigfte

HTann, Öen Hbeffinien je gefeben hat — ein IDedrjeug in öer

fjanö ©ottes, freilich 3,unä<hft um feine Strafgeridjte aus3ufüt}=

ren; aber öodj ftrahlte aus ihm oft ein im guten Sinne bönig=

lictjes IDefen beroor, unö ein3elne ©eöanben, tDorte unö ©aten

3eigen aud? in feinen fd)limmern 3 eiten nodf mie teudjtenöe

Blitze öie mähre ©röjje, 3U öer er batte emporfteigen bönnen,

rnenn er eine anöere Bahn eingefchtagen hätte.

Unfere tjabfeligbeiten mürben honfis3.iert unö aufgefdjrieben

unö uns nur öas Hllernotmenbigfte, unö 3Um ©eit bas nicht,

gelaffen, fo öafj, befonbers 5^'au Stab not litt, löte oieles öie

Sotöaten raubten, lägt fiih öenben. Hltes ©fj= unö ©rinbbare,

abeffinifdfe tjausgerätfchaften, Kleiber, tjäute, Xeöerfäcbe unö
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bergleidjen, fartö feinen tDeg in öle ©afd)en öer Solöaten.

Samstag abenö nötigten nod) Me Solöaten $rau 5

1

a ö unö mid],

ihnen auf Br. 51at>s tjarmonium ju fpielen. Pf. 137, 3. 4.

Sonntag mittag brachen mir oon Dfdjenöa auf, 5tauen unk

Kinöer ebenfalls. Die Diener mären Ieid)t gebunöen, niele

maren entkommen unö [teilten fid) nadjljer mieöer ein. Hm
© ab i Kur a, 3 Stunöen non Dfdjenöa, muröe £ager ge=

mad)t. Ijert unö $nm Rof entlj al maren in ihrem Seit, Br.

Staig er in öem feinigen. Das meinige, bas mir Br. ID alb =

maier gefdjenkt hatte, eignete fid) öer Ras an für öiefe Rad)t,

fo bafs 5tau 5

1

a

ö

1

,
Cornelius unö id) im 5reten, ohne

Bett unö ohne Decke, auf einer tDiefe ju kampieren hatten unö

öie arme 5rau mit ü)ten Kinöern faft erfor, öenn man hatte

uns nur öie allernötigfte Kleiöung gelaffen. Hm RTontag nadj=

mittag erreichten mir öas königliche £ager. Rad)öem man öort

unfere Ketten befidjtigt, mir für eine leidjte eine fdfmere an=

gelegt unö aud) tjerrn Rofentfjal gebunöen hatte, muröen

mir not Öen König gefdjleppt; id) fage gefd)leppt, öenn öie Rbef=

finier rannten fo mit uns, öajj mir kaum folgen unö faft nid)t

ju Htem kommen konnten. 3d) meröe nie öie Augenblicke uer=

geffen, mo mir not öem König ftanöen. Bisher hatte id) ihn

ftets nur freunblidj gefehen, jetjt mar fein ©efidjt rot (nicht, tote

fonft, fd)ma;r3) oor ©rimm, unö es mar, als mollte er uns mit

feinen Blicken öurdjbohren ober eine öer piftolen, öie neben ihm

lagen, nehmen unö uns nieöetfdpefjen. Der König fragte foöann

tjerrn R o
f
e n t h a l

,
roarum er ihn gefdjimpft habe. Rntmort

:

,,3d) habe nicht gefd)impft". Der König: „Das rnirb fid) meiter

jeigen, ob öu gefdjimpft Ijaft ober nicht. £egt ihm Ketten an

öie 5ä&e". tDir muröen foöann jurückgebradjt, ein jeher 3a

feinem ©epädt, Öer arme R 0 f
c n t h a I aber getrennt non fei=

ner 5tau unö mit Ketten an Öen 5üfsen. 5üt öiefe Rächt muröe

mir mein 3elt jurückgegeben unö aud; 5rau Stab in öasfelbe

gebracht. Die arme 5tau mar faft in üerjmeiflung, öa fie aud)

in gä^Iidjer Unmiffenf)eit über öas Sdjickfal ihres Rtannes
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mar; öod) erfüllten mir nod) abenbs, öafe er nidjt gebunöen fei.

Am Abenb Ratten unfere tDädjter ein ^re^gelage — eine roirk=

lief) kannibalifd) ausfefjenbe Sjene, roie fie alle mit iferen Säbeln

bas rofje ^leifcE) jufdfnüten, bas fie in ITTaffe oe^efjrten. (Es

mar mir peinlid), öafe öie Soiöaten mid) immer nod) füttern unö

jum £uftigfein anfyalten roollten, unö öod) Ratten mir Bangig-

beit unö Kummer ben Appetit genommen.

morgens mürben mir freubig überrafd)t burd| 5

1

a b s unb

B r a n be i s Einkunft. Die Abreife $ l a bs am Donnerstag mar

ein ©lüdt für uns. EDäre er in D
f
d) e n ö a gemefen, fo märe

er mal)tfd)einlid) mit gebunben, unb unfet nadifyeriges £os märe

üielleictjt fd|limmer geroorben. So aber mar er frei unb konnte

etmas tun, jumal ba er mit bem König unb mit Öen £anbes=

fitten ufro. am beften bekannt mar. Br. Branbeis mar aud)

nal|e baran, in (Bo nbar gebunöen 311 roerben; ber König Ejatte

einmal Br. 51“^ gefagt :
„Kimm es mir nid)t übel, roenn idj

öeinen <BefäE?rten binbe". IDaljrfcljeinlid) mar ber ©runb I)ier=

non, roie aud; non unferem ©ebunöenfein, öafj man über öie

perfon Ko f ent 1; als nidjt im Klaren mar unb bas eine ITtat

mid), bas anöere Ktal Branbeis ober Staig er für Ko =

fentfeal fjielt. Die 5rctu mollte ber König etmas non

feiner Ungnabe fügten taffen, roeil fie Ijerrn Stern in einem

Brief nad) (E n g l a n b einige Bemerkungen gegen ben König

gefdjrieben fjatte, melier bamals einen Diener ber Brüöer in

©affat peitfd)en liefe, aud) unter anöerem fagte, öafe er ber

Ktiffion immer meljr feinblid) entgegentrete unb anftatt mit

einer mit nier $rauen lebe. Stern fjatte biefen Brief non

(Englanö nad) Abeffinien 3urückgebrad)t, roo er bem König be=

kannt mürbe.

Balö nadjfeer mürben mir — 5 1 a b
,
Br anbeis, Stai =

ger, ©ornelius unb id) — oor ben König gebracht, her fid)

gegen 51 ° & fet?^ freunblidj unb audj gegen uns orbentüd) be=

jeigte unb uns roieber feine Kinber nannte, bie fid) nidjt fürdp

ten follten; er roolle nur unfere Papiere haben; er fjabe burd)
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bas bisher bei S t e r n (Befunbene (worunter aud) R o
f
e n *

1

1

)
a I s Berichte) Rlißtrauen gegen uns gefdjöpft, obrooljl er nidjt

glaube. baß mir gegen if)u gefdfrieben tjätten. Stern werbe

nod; fetjen, ob er ein König fei, ober nidjt, wenn er einen Kliffe*

tätet oor feinen Augen t)inrid)te. Unfer ganjes (Eigentum, außer

bett Papieren, mürbe uns nun 3urücb gegeben unb mir felbft oon

unfern Banben befreit. (Es mären übrigens nod) immer peinliche

Hage, nid)t nur für bie (Befangenen, fonbern aud) für uns. Die

(Befangenen felbft unb ifyre Diener roaren in ber traurigften

Sage; leßtere ßatten eine 3 eit lang nur fo oiet 31t effen, baß fie

nicfjt eines fdjnellen tjungertobes ftarben. Rur burd) Beftedjung

ber IDädjter konnte man ißnen Sebensmittet 3ukommen taffen,

bie für fie fjinreidjenb waren, W03U ber ertglifcEje Konfut unb

Br. 5

1

a fr it?r mögticßftes taten. (Ein Diener Sterns ift

bennod}' geftorben, watjrfdjeinlidj an (Entkräftung. Rtit ben

beiben (Befangenen mar uns alter Deckest faft gan3 abge*

fdjnitten; aud) mit bem Abuna burfte, wer fidj nid)t mit bem

König oerfeinben wollte, nid)t oerkefyren. 5rau Rofentfyal
mürbe erlaubt, ju 5rau 5 1'a fr 3U 3te£jen, mas ifjr in itjrem

(Elenb ein großer ©roft mar, ba fie bisher mit ifjrem Kinbe

allein, ber Spradfe faft ganj unkundig, alter tjitfe unb ©roftes

entbehrt fjatte.

Am 20. Rooember mar bie große Derfammlung, mo ge*

richtet merben fottte, unb W03U ber König alte (Europäer, aud)

unfere Brüber in ffi a f f a t eingetaben tjatte. 3d) mar nid)t oon

Anfang babei, ba id) gegangen mar, um $rau $ I a fr
,
bie aud)

oorgetaben mar, ab3ut)oten. Als id) mit itjr kam, batten mir

uns tDeg $u batjnen burd) eine Menge oon oieten ©aufenben non

Sufdjauern, bie einen tfatbkreis bitbeten. (Begenüber auf einer

©rtjößung faß ber König auf einem ©fjron, t)inter ißm auf einer

niebrigen Bettftette ber © t
f
d) e g i e

,
neben bem ©fjron auf ber

©rbc I)err Sauber 1
)

(ein Preuße) unb f)err B a r b e I (Stau*

!) Der König tjatte root)I aus keinem anbern ©runbe biefe keiben

neben feinem ©fpone fißen taffen, als um jebermann 3U 3eigen, baß
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übrigen (Europäer, .in öer einen Reihe öie © a f f a t e r
;

ihnen gegenüber öie Dfd)enöaner, fyinter Öen (Europäern,

ebenfalls in jroei langen Reifen, öie abeffinifdjen ©roßen. Die

beiöen ffiefangenen ftanöen, am Hrm gebunöen, öem König gegen*

über, befonöers ^err Stern fo elenö unö fd^mutjigi ausfefjenö,

öaj3 es ein Jammer roar, ifyn an3ufe{jen. Das Derfjör öer $rau

5 1 a ö rouröe juerft norgenommen, öas übrigens batö ju (Enöe

roar. Der König fjatte Br. $laö fdjon aor^er gefügt, öaß er

üjr um feinetroillen vergebe. 1
) Jetjt madyte er einige fctjarfe

Bemerkungen unö fagte, öaß fie künftig itjre Urteile unö Be=

biefe Herren mit feinem Verfahren gegen öie Betreffenben einoerftam

öen feien. tjerr Sanber roar kein frommer, religiöfer Iftann, roie if)n

Dr. Rnöree fd]ilöert, fonöern ein religionslofer dhriftusfeinb. Um öes

Königs (Bunft 3U erlangen, trat er öffentlich 3ur abeffinifd)en Kirche

über. Der Bifdjof, öer feine Beroeggrünöe foroie feine 3rreligiofität

bannte, machte öamals öie richtige Bemerkung: „Unfere Kircf)e hat

burd) öiefes neue Utitglieö keinen ©eroinn unö öie proteftantifdje

Kird)e keinen Derluft". Hid)t nur mar tjerr 3anöer kein $reunb öer

ITTiffionare, fonöern hatte einen großen dnglänberhaß. Kidjt foroohl

aus Bosheit, fonöern mehr aus Unroiffenheit ober Dorurteil ober Bor=

niertheit, roie man’s nennen roill, roarnte er Öen König fehr einbrück-

lid), fid) uor Kapt. dameron, öem englifdjen Konful, in ad)t 3U nehmen,

roeil er in damerons Kappe gefunöen habe, öaß er ein oerkappter

3 efuit fei. Konful dameron h^ßt nämlich: „dharles Duncan dame=

ron". Diefer Karne ftanö gebruckt in öes Konfuls UnifonmKappe.

t}err Sauber, öer kein dnglifd} nerftanö, lieft: Karl Diacon dameron

unö glaubt, öaß Konful dameron ein Diacon (Reifer) öer anglk

kanifdjen Kirche dnglanös fei, bis ißm foldjes lange nachher öurcb

Kien3len unö XDalömaier ausgereöet rouröe. Solche Dinge erregten,

roie begreiflich, in öem h er3en bes Königs Derbad)t unö mißtrauen.

Sauber ift nad) öer djpeöition elenö in KTaffaua geftorben.

h K)as $laö oor öes Königs KTißhanblung rettete, roar, öaß in

feinen Hußerungen über öenfelben unter herrn Sterns Rapieren nichts

nachteiliges gefunöen rouröe, unö öaß feine 5rau unö Ktid)ael Rr=

gatoi, ein junger Rbeffinier, öen fie aufer3ogen hatten, nod) Seit fan*

Öen, feinen Bericht, öen er h errn Stern nad)fenöen roollte, 3U oer=
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merljungen auf öen Kreis itjrer ©enoffinnen befdjränken möd)te,

öort könne fie fagen fo oiel fie motte.

Den tfauptanktagepunkt gegen Stern bitöete eine Be*

merkung in feinem ©agebud) über eine früher bekannte Hat öes

Königs. Als öerfetbe nämlid) im Kampf mit öem Rebelten

© a r e ö ,
öer öen englifcljen Konfut p I o m ö e n getötet hatte

unö gegen Öen aud) öes Königs Aöjutant, tferr Bett, gefallen

mar, gefiegt hatte, lieg er alte ©efangene, teils als Rebelten,

teils aber befonöers in tiefem £eib über Öen üertuft feines

£ieblings (Bett), gleid)fam als Sühnopfer umbringen. Stern
fprad) tjiernon als non einem kaltblütigen Rtorö. Das IDort

„kaltblütig" bitöete öen ffiegenftanö öer Unterfudjung. $ernet

hatte Stern gefagt: öajf öer König non armer Ijerkunft fei,

unö bafj feine Rtutter mit „Koffo" (BanbmurrmArgnei) tjanöet

treibe. Aud) fanöen fid) in Sterns ©agebucf] Bemerkungen

gegen $ l a b
,
öer ju nie! Anhänglichkeit an öie A b e

f f
i n i e r

geige unö fid) ihnen gu fetjr genähert habe. Aud) gegen R o
f
e n *

t h a I unö öie Brüöer in D a r n a fprad) er fid) etrnas einfeitig

unö ungünftig aus.

Bei R'of ent hat mären öie Anklagen nod) fdjmerer. Dod)

betrachtete ihn öer König mehr als einen Heuling unö fdjrieb

feine Bemerkungen mehr öer Unbefonnenheit als Bosheit gu,

mährenö er Stern I)a

f

3

1

e . So gab g. B. tferr R o
f
e n 1

1)
a I

einem Kapitel feiner Reifebefct)reibung öie Überfdfrift: „IReine

erfte 3ufammenkunft mit öem milöen ©ier", roas öer König

natürlich auf fid) öeutete.

Den Journalen öer beiöen ©efangenen gegenüber hatte öer

König groei Dokumente ausfertigen taffen, eines, morin feine

15 Siege (ehe er König mürbe, unö 15 nachher), aujjer öen

kleinen Sdjarmütgeln, aufgegählt mürben, unö ein gmeites, morin

feine Abftammung non Salomo unö Htenitek ausführlich

brennen, als öie Solöaten fcfjon Bejit} oon ihrem t) au
f
e genommen

hatten. tDäre öiefer öem Könige in öie fjänöe gekommen, jo hätten

jie Sterns unö Rofentbals £os teilen miijjen.
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nacfjgerDiefen, forme öle Ejauptereigniffe 6er abeffinifchen ®e=

fdjichte, (Einführung 6 es (Ehriftentums, Dqnaftienmechfel ufm. ein=

geflochten rnaren. Augerbem mürben öie betreffenöen Stellen

aus beni 5 etha He ge ft, bem abeffinifchen ©efegbuch, oorge=

lefen, morin auf bas Derbrechen, bem König gefchmäht ju haben,

6er Hob gefegt ift. Hach 6er Derganblung, metche lange gebauert

hatte, fragte ber König suerft ben Konful, ob er (ber König)

gefehlt habe, ober bie beiben Angeklagten (Stern unb Rofenthal).

Die Antmort mar: Die legteren habe« gefehlt. Ejätten fie nun

gefagt, mir haben gefehlt unb bitten um Derjeihung, fo hätten

bie (Europäer alle, befonbers bie Brüber in ©affat, 5ü*s

fprachc eingelegt, unb ber König hätte fie ohne 3meifet bamals

freigegeben. Allein fie baten nicht, fonbern fudjten ihren Aus=

brücfeen noch immer eine gängigere Deutung 3U geben, mas ich.

bem unüberlegten Drang ber Selbfterhaltung, foroie ber (Eile,

momit bie Sigung 3.11 (Enbe gebracht mürbe, 3ufcf)reiben mug.

Das Refultat mar, baff niemanb etmas tun bannte, bag mir mie=

ber in unfere 3elte 3urückkehrten unb bie ©efangenen roieber

in ihr ©efängnis 3urückgebta<ht mürben. Doch blieben fie ihrer

5ugfeffeln entteöigt unb mürben 3ufammen in ein 3elt gebracht.

Der Abuna mar nicht 3ur üerfammlung gerufen moröen.

Am nächften Hag (ben 21 . Itouember) gingen bie Brüber

uon ©affat jum König, ber ihnen allen feiöene Efemben an=

3ieljen lieg, febem mieber feinen früheren Cohn (Benber unb

ITlaier 500, Öen anbern 1000 Haler) anmies unb bem Br.

Saalmüller für einige Arbeiten noch ein ©ftragefcgenk gab.

Die Brüber oermenbeten fi<h beim König für mich unb (teilten

ihm oor, bag ich Abeffinien nerlaffen müffe. Der König

gab ihnen eine bejahenbe Antmort unb befahl, mir meine pa=

piere 3urück3ugeben. (Er fdgen gegen alle getriebenen Hotten

eine Abneigung ju befigen, mesgalb ich in meinen papieren

oernidjtete, mas ihn etma hätte ärgern können.

Auch feine abeffinifchen ©ragen foll ber König gefragt

haben, mas er mit ben ©efangenen machen foll. K a s 1) a i 1 u
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habe ihm, mie man uns fugte, geraten, fie ju töten, roäbtenö

öer ©ouoerneur »on ID a g unö anbere es if)m ausreöeten. Ras
U b i e

,
bet befte non allen unb ein 5ueunb ber (Europäer, mürbe

am Sdjlujj ber Derfammlung gebunöen, roas einige ber 5*euub=

fdjaft janfctjen feiner $rau unö 5rau $lab 3ufcfjirieben. Am
Sonntag nachmittag rief ber König Br. 5 1 ct b ju fiel} unb fpradj.

fetjr freunölid) mit ü)m. (Er fagte ju ibjm
:

„Bisher marft bu

nietjt mein ITiann; bu bift gekommen, bie 3u^eu in meinem

£anbe 311 unterrichten unb tjaft oon mir kein (Mb empfangen;

tetj toill aber nidjt, bafj bie £eute im unbern £anbe ficJ): rühmen

über bie Arbeit in meinem £anb; idj tjabe aud) ©elb, bidji $u

nähren unb 3U kleiben, unb bu follft tjinter beinen Brübern in

© a f f a t nidjt 3urückfteijen". Ber König rooUte bann Br. 5 l ct ö

ffiaffat 3,um IDirkungskreis anmeifen; als aber 5lctb U)n

baran erinnerte, baff bort keine 3uben feien, fagte er: „(Es ift

roaljr, aber fitje in (Bonbar, id) toerbe bir ein Jjaus geben,

unb menn id) keines finbe, fo meröe id) bidf in mein Schloff

fe^en, mas liegt baran?" Bon Bfdjenba fagte er: „(Es ift

mir nidjt lieb, toenn bu bortfjin jurüdtketjrft, id) tjaffe bas £anb,

unb es möchte bir bafjer Übels juftoffen". Bies bejog fid) aud)

auf Cornelius, fotoie bie Brüber in B ar n a. Bie profe=

Igten follten toie bisher itjr IDerk unter ben 5alafd)a fortfe^en.

5 lab mar bankbar über biefe IDenbung ber Sadje, ba es ibm

um $ortfehung bes IDerkes 3U tun tuar, unb ba er insbefonbere

feine profelqten auf bem Bergen trug, für toeldje bie ©eger.mart

unb Auffid)t eines (Europäers eine überaus roidjtige Sad)e unb

ein Sdjut) gegen ben oerberblidjen (Eiuflujj ber abeffinifdjen

Kirdje fein kann.

Seit ber großen Derfammlung am 20. Itooember Ratten

roir grojje Hoffnung gehegt, ber König roerbe nädjfter ©age bie

©efangenen freigeben. Bies fyofften mir um fo juoerfidjtlidjer,

als am 22. Itooember abenbs ein junger ©nglänber mit ben er=

marteten Briefen oon (Englanb ankam. Bie Briefe enthielten

aber kein Antmortfdjreiben ber englifdjen Regierung an ben
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König, fonöern nur ein Schreiben an Öen Konful, mit einer Art

Dermeis unö öem Befehl, auf feinen poften ITt a
f f

a u a 3.11 geben.

Dafj öies für Öen Augenblick etroas Ijödfft Ungefd)icktes mar, lägt

fid) benken. Dem Konful mären Dorfyer feine tjänöe tjalb ge»

bunben, jegt mürben fie es ganj. Der König mar gemiffermaffen

im Red)t, eine Antmort auf feinen Brief nad) (Engt a n ö 311 er»

märten, unö eine günftige Antmort non bort hätte ohne 3meifet

it}n jo geftimmt, baff nur bas Befte 3U ermarten geroefen märe.

(Er ermartete $reunbfd)aft non (Englanö, öenn er meinte,

(Englanö müffe ihm betftet
;
en, menn 5 ran k reich Öen

Ägyptern tjelfe. Die beiöen (Befangenen mürben nidj.t frei»

gegeben, unö es mar fetjr unmahrfcheinlid), öag öer König Öen

Konful abreifen taffen meröe, etje öie ermarteten Briefe einträfen.

Am 24. Hooember mürben mir
f
amtliche (Europäer beorbert,

(Bonbar famt unferm (Bepack ju oerlaffen unö ins königliche

£ager ju 3iel]en. Sd)on am (Tage 311001- maren Solöaten in öie

Stabt gekommen, um Kontributionen 3a erheben unö 3U effen

unö 3.U trinken. Das Jammergefchrei öer (Einroohner ber Stabt

mirb mir nod) lange in Öen 0f)ren gelten. Sdfon feit mehr als

einem halben 3ahr laftete öes Königs 3ürnenbe tfanb auf

Dcmbea, biefer einft fo fdjönen unö reichen prooin3. (Bouoer»

neure unö Unterbeamte fd)mad)teten fdjon lange in Banken,

(Einquartierung auf (Einquartierung, Kontribution auf Kontri»

bution folgte, aud) piünöerung fehlte nicht. Der (Brunö lag,

mie man fagte, in öer Unterfd)lagung eines Seils her Abgaben,

öie feit öes Königs letzter Anmefenheit oor fieben fahren oor

fid) gegangen mar. Aud) roolle, mie man fagt, öer König Dem»
bea oermüften, um es Öen (Türken, menn es biefen gelänge,

bis ins Ijodjlanb oor3uöringen, als (Einöke 3urück3ulaffen. Aud)

öer Abuna bekam öiesmal (Einquartierung unö fotlte 20 000

(Taler begatten, meil er Öen König gefd)mäht habe. Die be=

rühmte tD 0 i
f
0 r 0 Kt e n e n

,
öie TTtutter öes oerftorbenen

K a s Ali, öie in Arb A m b a gefangen fitjt, muffte 30 000

(Tater be3ahten. Der König mar nad)ber nicht kamit 3ufrieben,
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fonbern lieg in ©onbar an einigen ©rten naggraben, wo er

reidje Sgätje fanb. 3n einer Kirge bafelbft würbe eine Kanone

unb eine IKenge flirrten gefunden, was Öen 3orn öes Königs

nur steigerte."

So weit öer Bericht gauffmanns.

Don bem Sage an, roo Kt. Bärbel jurt&frfram, fing bas

Derfyältnis bes Königs ju KonfuI (Eameron unb ben Rtiffionaren

an, immer frritifger 311 werben. 3 e^ er t>on uns füllte, bafj et=

was über uns fromme. Der König war nie mefyr ben (Europäern

fo geneigt wie juoor, fonbern betitelte biefetben oft bei feinen:

£euten mit ben gemeinften Sgimpfworten. Bärbel felbft fjatte

bem König gefagt unb überall ausgebreitet, bafj bie englifge

Regierung feinen Brief nie beantworten werbe. (Er wufjte bies,

wie er felbft geftanb, uon einem Sgreiber im Ktinifterium in

£onöon, wotjin er oor feiner Rüdtreife nag Rbeffinien gereift

war. 5erner fagte er: „Die (Englänöer finb bie 5reunöe ber

dürfren, aber nigt 5ieunbe bes griftligen Königs con flbeffi=

nien". Diefe unb äfynlige Kufjerungen Bärbels, öer barnals bei

bem König in großer ©unft ftanb, mußten ifjn natürlich gegen

ben englifctjen KonfuI unb bie unter feinem Smutje ftetjenöen

Ktiffionare feinbfelig ftimmen. Bärbels Betragen gegen uns war

uerbägtig unb jweibeutig. (Er gebärbete fiel) oft als 5reu nb,
unb ju gleiger 3eit arbeitete er bei bem König auf unfern fgn el=

len Untergang. Die Rebensarten, bie er gier unb ba gegen uns

füfjrte, waren göcgft oerbägtig unb beftärfrten uns in ber Be=

fürgtung, bag Bärbel nigt rufyen werbe, bis er uns alle aus ber

tDelt gefgafft gäbe. (Er fagte 3 . B. oft gu uns: „(Euer Beförbe=

rer bei bem Könige will id) niegt werben, aber euer Beförberer

in bie (Ewigfreit. 3g 'will eug »ergelfen, bafj igr mögligft halb

entweber alle in ben gimmel ober in bie gölte frommt".

Dem Könige war, ©ott weifj oon wem, berichtet worben,

bafj Biftgof Salama, KonfuI dam eton unb KTiffionar Stern ein

Komplott gegen ign gefgmtebet unb einen Heil feines £anöes an

ägppten 3U bringen wünfgten, unb bafj gerr Stern ber dräger
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eines Schreibens öes Bifdjofs an ben D^ekönig non Ägypten fei.

Bemjufolge befahl ber König, als ich mich perfönlih für Ijerrn

Stern berwanöte unb um feine Befreiung bat, bajj bas Schreiben

öes Bifdj'Ofs in Sterns ©epäck gefugt werbe. IDährenb ber

Unterfud)ung, bei welcher KI. Bärbel unb id} jugegen waren,

fragte Bärbel Ijerrn Stern, ob er wegen feiner Papiere Be*

fürdjtungen hege, worauf biefer antwortete, bah er allerbings

wegen einiger berfeiben Unannehmlichkeiten befürchte, weil fie

Derfcfjiebenes enthielten, was bem Könige nicht gefallen würbe.

KT. Bärbel fagte barauf: „5ürchten Sie nichts; wenn fie ge*

funben werben, will ich fagen, fie gehörten einem Ktanne, her in

OEnglanb fei". Als bas uermutete Schreiben nidft bei Ijerrn

Stern gefunben würbe, fehlen es, als wollte fid) ber König mit

Stern uerföhnen, ju welcher Ausföhnung er bie Brüber in ©affat

311 ihm 3U kommen beorberte. Aber noch ehe biefe ankommen

konnten, würbe ihm burd) Bärbel, entweder birekt ober burdf

fein ©rgan Samuel, gefagt, bah Stern Papiere befitje, für bie

er fürchte. Auf biefes hin nahm er alles ©efdfriebene unb ®e=

brückte non Ijerrn Stern in Befdjtag unb beauftragte 3uerft ben

Abeffinier B e r u (ber (Englifch uerftanb), bie Papiere ju unter*

fuchen. Beru, ber Sterns unleferliche Ijanb nicht lefen konnte,

erklärte, bah bie Papiere nichts nachteiliges über ben König

enthielten. Jetjt würbe Bärbel mit ber Unterfudjung beauftragt,

unb biefer freute fi<h, alles, was ju Sterns Ungunften fprah,

heraus3ufuhen unb mit Ijilfe 00n Bern unb Samuel ins Am*

harifhe 3U überfetjen. $ür fe{nc Djenfte erhielt er eine gute

Belohnung.

Als einige Ktonate fpäter ber König Bärbel wegen Be*

leibigung in Ketten legen lieh, fanbte er bie Botfcfjaft an ihn:

„3h binbe bi<h mit Ketten, weil bu mih mit meinen $reunben

entjweiteft unb mih mit meinen Kinbern 3Ürnen mähen woll*

teft!" worauf Bärbel nichts ju erwidern wuhte als: „K)ie?!

K)ie?!"

Unter ben $reunöen nerftanb ber König: ©ameron, Stern,

5 I a 6 ,
60 3af)re Hrbeit uni) Sorge um ine $al(tfcf)as in Hbeffinien. 10
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Rofentljal, Staiger, Branöeis unb midj, unb mit „feinen Kim
bern" meinte er bie Brüher unö übrigen (Europäer in ffiaffat.

Als Bärbel mit bem Konful unö Stern in einem unb beim

[eiben ©efängnis fdjmadjtetc, bekannte er, bajj er bie Urfadje

ifjrer £eiöen fei, unö- fagte babei, öafj ihm ein franjöfifdjes

Dgekonfulat in Ausfidjt geftellt moröen, rnenn er bie proteftan»

tifdje Rtiffkm unb ben (Einfluß ber (Englänber in Abeffinien

3erftöre. Selbft nod; im (Befängnis mar er teils burdj unmorali=

fdjes Betragen, teils meil er immer brofjte, Öen Brieftoedjfel

ber (Befangenen bem Könige ju oerraten, ber Quälgeift öerfetben.

Konful (Eameron brückt fidj in einem feiner Briefe an bie eng-

lifdjc Regierung über Bärbel unö feinen ©efäfjrten, Rt ’ K e 1 o i e

(ein Srlänber), mie folgt aus: „Bärbel unö Rl’Keloie finb jmei

geborene (Teufel
!"

(Es ift klar, baff Barbe! bas tDerkjeug ber Jefuiten mar

unb burdj Derleumöungen unb £ügen ben König gegen bie (Euro=

päer erbitterte. Selbft als er oon ben Ketten befreit mar,

fjintertrieb er Rlr. Raffams unb unfere Abreife oon Rbeffinien

baburdj, öafj er bem König fagen lieg, (Englanb meröe fidj für

bie ifjrem Konful angetanen Beleibigungen rädjen. Unb mie

oerabfdjeuungsroürbig mar fein Betrat an Staiger, Branöeis,

Sdjiller, (Egler unb RTakerer, burdj melden nidjt nur öiefe in

bie qualoollfte ©efangenfdjaft gerieten, fonbern audj fünf iljrer

eingeborenen Diener bas £eben oerloren. Die Rbeffinier felber

beäeidjneten ifjn als bie Urfadje unferer £eiben.

Dank fei bem Ijerrn, ber in ber für uns fo entfdjeibungs*

oollen ftillen IDodje oon 1868 Bärbel mit feinem böfen (Seifte

befinnungslos aufs Krankenbett legte unb ifjn baburdj unfähig

madjte, Öen König fdjledjt gu beraten, toas er, menn er gefunb

geroefen märe, geroifi getan Ijaben mürbe. (Es ift bies auch eines

ber IDunber, bie 3U unferer munberbar gnäbigen unb glorreidjen

Befreiung beigetragen Ijaben. Da Ijieg es:

Unb ob gleidj alle (Teufel Ijie mollten miberfteljn,

So mirb öodj oljne 3meifel ©ott nidjt 3urücke geljn;



147

tDas er fd) norgenommen unö mas er fyaben mill,

Das mufj bod] ertölidf kommen ju feinem 3tneck unb 3iel.

IDarum es (Bott guliejj, baff mir in öie 41
/.2 3af)re lange

(Befangenfd|aft kamen unö öie blüfyenöe 5aIa
f

(fy11Tliffion balö

nad
f
ihrem (Entfielen mieber gerftört mürbe, finö Dinge, auf

meldje öie (Einigkeit meljr £icbt merfen mirö als öie ©egenroart.

Aber aud; unfere £eiöen teuren nidft vergebens. An uns unö

anöern fegnete fie öer tjerr, fo bajj and] örei Katholiken, öar=

unter einer ein (Bottesleugner, toäljrenö öer ©efangenfdiaft 311m

(Blauben kamen unö mandjer (Eingeborene, öer ©efangenmärter

mar, mit öer eoangelifdjen IDabrbeit bekannt mürbe, baff öer

Rtenfd) öurd} Iebenöigen ©tauben an dtjriftum 3efum allein

gerecht unö felig mirö.

tDir kehren nun gu unfern (Befangenen ins ©efängnis 311=

rück. Konful Cameron unö mir übrigen mürben gmar fdjon als

(Befangene befyanbelt, roaren aber nod} nidft in Ketten gelegt

mic unfere 5reunöe Stern unö Rofentfjat. Diefe mürben mit

fdjmeren 5ufjketten belaöen unö in einem Seite (Tag unö Rad]t

coit Solöaten bemad)t unö oft miffhanbett.

(Eines lEages mußten fie auf öem Hidjtpla^ öes Königs

Augen3eugen einer fdjrecklidjen Sgene fein. Der König lieg

naljegu 200 feiner Solöaten mit öer großen peitfefje burdyfyauen.

Einige muröen tot meggetragen, anöere ftarben balö an Öen 5ol=

gen öer (Exekution unö mieber anöere genafen. Bucbftäblid) habe

öas Blut bei nieten auf öem Roben geftanöen, fagte mir Stern,

unö itjr Körper mar jerfleifdf t, als ob er mit llteffern gevfcbnittGn

moröen märe. Als öer König mit feinen eigenen £euten fertig

mar, frug er Stern unö Rofentljal, öie öer gangen Sgene gu=

fdjauen mußten: „IDarum fjabt itjr midi gefdjimpft? Reifst ifjnert

itjrc Kleiber ab!" Die Kleiber muröen iljvten nom £eibe ge=

riffen, unö öie Rteffer tagen bereit, mie Samuel mir fagte, um
beibeit Ifänöe unö 5ü&2 abgufdjneiöen. (Bott aber erlaubte it;m

niefft, öiefe graufame (Tat an ihnen gu »ollgiehen. Hackt bis auf

öie Ifofen muröen fie in ihr ©efängnis gurüdrgefüfyrt, mo fie öie
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erfte Itacfjt auf ber blojjen (Erbe, oljne je&e Bebec&ung bes Kör=

pers cerbringen mußten. Am folgenden Hage fanbte er tfynen

einige alte $etgen, mit benen fie fidf bebec&en öurften. (Etma

fedjs Hage fyatten fie fo gugubringen, bis es mir auf bringende

Bitte geftattet mürbe, fie mit Kleibern unb Uafjrung gu cer=

forgen. Bei biefer (Belegenfyeit bekannte ber König felbft, bajg

(Bott über uns madje unb er nicbt ausfüfjren bürfe, mas er

mollc. „Sage Stern", fugte er gu mir, „bies ift ber ®rt, reo id)

itjn liatte auffjängen malten; aber (Bott Igat es mir nic'qt erlaubt".

So b ero afjr tj eitete fief) jenes Bibelrcort: „Der Könige (aucl) bei*

tprannifdjen) tjerg ift in ber Ijanb bes IjHrrn". Hid)t nur ein,

fonbern mehrere Rtale mar es fein fefter Dor folg, uns alle gu

ermorben; aber ausfüfjren burfte er es nidjt. 3mmer rnieber

l)iejg es: „Bis tjierfjer unb nidjt roeiter!" Solcfje (Erfahrungen

ftär&ten uns oft in unferer fyoffnungstofen Sage ben (Blauben,

baff ber f><Err uns erlöfen merbe aus bes Sömen Radien, ja bafg

(Bott um fein Rolfe fjer ift con nun an bis in (Emigfeeit.

Am 3. Januar 1864 mürben Konful (Eameron unb mir

übrige gu bem Könige befdjieben. IDir mürben cor bie Rtün=

bung grneier Kanonen geftellt, unb einer ber Rlinifter bes Kö=

nigs, ber, con beiben Seiten mit bemaffnetem Rtilitär umgeben,

groifd)en ben Kanonen fajj, eröffnet« bem Konful (Eameron, baff

ber König beleibigt fei, roeil iljm feine Regierung feinen Brief *)

nid)t beantwortet tjabe. „Dir als Diener fenbet man eine Ant=

mort unb mir, ber id) König bin, nid)t. tDarum ueracfytet midj

beine Königin? XDeil id) fdjroarg bin? KOeil id] arm bin? IDeil

id] keine ScEjiff e fyabe? ufm. 3d) laffe bid) nidjt nad) RIaffaua

reifen; bu bift mein (Befangener, bis 'id) eine Antwort auf meU

neu Brief erhalte." Sofort mürbe ber Konful con gmei ftarfeen

Solbaten ergriffen unb feine Uniform ifym com Ceibe geriffen.

IDir mürben in basfelbe Seit gebrdd)t, mo mir gmei unb gmei

(Europäer mit einem Solbaten in Ketten gefdjmiebet mürben.

i) Siebe S. 143.



149

Der eine fyatte öle Kette am redjten, öer anöere am linken Arme.

Don öer Ittitte öiefer Kette aus ging eine Querkette, an öie öer

Abeffinier gefcE^mieöet rouröe; fo »erbrachten mir Sag unö ITacfft.

Als befonöere Dergünftigung ftreute man uns öas Seit mit grü=

nem ©ras aus, auf roeldjem mir KUffionare eine gegerbte Kut;=

Ijaut, KonfuI (Eameron einen Seppid) ausbreiten öurften, roeldje

uns öes Sages als Sit} unö öes Radjts als Bett öienten. Stern

unö Rofentfyal rnuröen p. uns gebradft. IDäljrenö man uns öie

Ketten anfdjmieöete, gingen mehrere taufenö Solöaten nad}

©onöar, um meine 5rau » 5rau Rofentfyal, öie Kinöer unö öes

Konfuls europäifdje Diener gefangen ju nehmen. 3<h »ergafj

mein eigenes Slenö im ©eöanken an meine arme 5rau unö

Kinöer; öenn ift es fcfyon fdfroer für einen Titan rt, öem abeffini=

fdjen Solöatengefinöel preisgegeben 3U fein, roie oiel fdjroerer

nocfj für eine 5^au mit Kinöern. Sinige Sage nadjfyer rnuröen

öie Srauen unö Kinöer ins Säger gebracht unö etroa jetjn

TKinuten non uns entfernt beroadji; Ketten hatten fie keine.

Das wenige, öas uns non unferem Sigentum nadf öer erften

©efangennafyme in Dfdjenöa jurückgegeben rooröeit mar, rouröe

aufs neue roeggenommen. Ss blieb uns nidjts als öie Kleiöer,

öie mir auf öem Seibe trugen, unö etroa ein Kodjtopf. fjierauf

fanöte öer König uns folgenöe Botfdjaft: „Kapitän Sameron

habe idj gebunöen, roeil idj non feiner Königin keine Antwort

erhielt; Stern unö Rofentljal, roeil fie mid) gefd)impft Ijaben,

unö öie übrigen (mir waren elf), roeil id) gefunöen fjabe, öafj

alle meinen £eute fdfledjt finö. — TDas aber euer Sffen unö

Srinken betrifft, fo ejjt unö trinkt, roie ifyr gewohnt feiö. fjabt

il}r ©elö, fo kaufet; habt if]r keines, fo laßt non Snglanö roel=

djes kommen". Dies war nur Spott .

1 Sr hatte uns ja all unfer

©elö genommen, unö bis non Snglanö ©elö gekommen märe,

hätten roir »erhungern müffen. TDenn er aber aud) unfer fpot=

tete, fo fpottete unfer öer IjSrr öodj nidjt, fonöern lief) uns er=

fahren, öafj keiner ju Sdjanöen roirö, öer feiner tjarret, öafj

alles ©olö unö Silber in öer IDelt Sein ift unö er Seine
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Kinber ju erhalten Ittittel unb tDege genug fyat. (Eine $rau in

Honbar, beren Iferg, burd) bie Hot meiner 5tau unb ber 5rau

Rofenttjal non tUitleiö beroegt mürbe, gab biefen E;eimIicE}er=

meife an bem Rbenö iljrcr Hefangennefymung ein S a 1 3 ft il cti

im IDert non 40 Pfg., mofür fie fid) ein ttadjteffen unö etnxis

THild) für bie Kinöer kaufen konnten. Rad^tjer, als mir frei

mären unb ®elb fyatten, gab idj ber 5rau für itjr Sab] einen

Haler (4 XTturb). Denn man foll bie Haben foldger £ente, mertrt

man bann, großmütig belohnen unö tun mie ber IjHrr, ber ein

doII unö überflüffig Klajj gibt. Rud) öaburdj bönnen bie KTen=

fdjen 311 Hott geführt meröen. Hott forgte für bie Jrauen unö

Kinber, ober audt für bie XTTänner. (Ein Bekannter fanbte mir

burd] Ktidgael Rrgami brei Haler (12 ITtarb) mit ben Worten:

„Sie finb in Hot; idj fenbe 3fynen bies. Wenn Sie frei roerbert,

bönnen Sie mir’s gurückbegafylen; menn nidft, fo bejahen Sie

mir’s im Ijimmel jurüdt. Unb menn Sie nod) metjr brauchen,

laffen Sie burd) 3t;ren Knaben bei mir fyolen". Das tat ber

t)(Err! „Rn Rtitteln unb an Wegen fefjlt’s bem Rllmeifen nicht."

KIit bem Helbe bannten mir $rud)t kaufen, non meldjer

uns unfere Diener Speife bereiteten, bie mir ofyne Habel unb

£öffel banbbor genoffen.

(Einige Seit nadjfyer mar bas ubeffinifdje dtjriftfeft, an

meldjem uns ber König fo Diel Brot, Pfeffer, Butter unö 5Ieifd)

gab, baff es für uns unb unfere Diener auf mehrere Hage fjin=

reid]te. flud) uon bem abeffinifdyen Bifdjof bekamen mir einige

Haler teitjmeife, unb bie Brüber in Haffat überfanbten uns

burd) ben Diener bes Br. Staiger Hetb, fo baff mir oft reidflid}

Derforgt rnaren. Klandymal aber fat) es aus, als moltten alle

Quellen Derfiegen; bann galt es glauben unb beten. 5ra 9^ man
uns aber: „Ejabt ifyt aud] je Klänget gehabt", fo antmorten

mir: „ficb nie einen!" 3mmer mieber tjalf ber fj(Err. Das

RTeif)l im Kab burfte nie gang ausgeben, mürbe aber oft fo

menig, bafg unfer Hlaube re dg t auf bie probe geftellt mürbe.

IDenn man aber täglidj feinen Beöarf aus ber Sdjatgkammer
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(Bottes bekommt, ift man für febe kleine (Babe nie! bankbarer,

als rnenn man’s oom Speiser ober aus bem (Belbbeutel fyolen

kann. Bei biefer (Belegcnfjeit fei es mit Dank ermähnt, bafe bie

Brüber ITtaper, Saatmülter, Bertber unb IDalbmaier, and) Ijerr

Ittoritj, otjne i'fjr 3ntereffe ju befragen, bem KonfuI, tjerrn Stern

unb uns allen größere Summen Selbes norftreckten unb Br.

KTaqer unb Saalmüller au<h ihren lebten Haler mit uns

befangenen geteilt hätten. Der tj(Err lofene es ihnen allen!

Durd) Tlftidjael flrgami konnten mir mit ben $rauen unb bie

5rauen mit uns üerkefyren; benn er fprad; etmas Deutfdf.

(Eines Hages ftanb unfer älteftes Hödjterlein, bamals

o !

/i 3at)r alt, not bem 3elt, in meldjem bie 5l'auen unb Kinber

gefangengehalten mürben, unb rief auf Rbeffinifd): „D
f
d> a n =

hoi! Dfdfan'Ijoi! flba t i e n
j
a s f a t u I ä n g!" x

)
(Ein nor*

übergelfenber ©ffijier bes Königs fyörte bas Kinb unb frug,

mas es molle. ,,3d] bitte ben König, mir meinen Dater ju be=

freien", antmortete basfelbe. berührt gefet biefer jum König

unb er3äf}It ihm ben Dorfall. (Es fcfyeint, ber König felbft mürbe

baburd) gerührt. (Er gab foglei<h (Erlaubnis, bafe uns unfere

Kinber unb $rauen um folgenben Sage befugen unb ben (Tag,

über bei uns bleiben burften. RIs fie bann am flbenb in ihr

befängnis jurü&keijrten, fal) fie ber König aorübergehen. (Er

fanbte ju uns unb liefe uns fügen, mir mödjtert am folgenben

TKorgen bas 3elt meiner 5rau unb ber 5rau Kofentfeal in ber

Xtäfee bes unfrigen auffdflagen taffen. 3d] ermiberte, meil mir

fo nahe bei ben Selten bes Königs feien, mödjte bas Kinber*

gefdjrei ifem unangenehm fein, unb es märe oielleidft beffer, fie

blieben mo fie mären. Darauf liefe er entgegnen: „Klein tjerj ift

nid)t kur3,
fonbern lang! (Eure $rauen unb Kinber follen bei

eud) fein". vtDir fpradjen unfern Dank aus unb befolgten am
anbern Ktorgen früh Seiner Klafeftät gnäbigen Befehl.

Um aber mieber auf unfer (Befänguisleben jurü(k3ukom*

x
)

TtTajeftät, Itlajeftät, befreien Sie mir meinen Dater!
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men, fo mürben uns bie Sage 3U tDüdjen unö öie tDodjen 3U

Ktonaten. 3u lefen Ratten mir gar nid)ts, bis enblid; auf

mieöerf;oltes Bitten öer König uns 3roei Bibeln unö einige Heue

Geftamente gab. 1
) IDir überlegten unö rebeten mel oon unferer

3ukunft unö unferem Sdjidtfal, unö mas für Rußen öaraus

für öas arme flbeffinien kommen möchte. IDir mürben oon un=

fern Gütern, gan3 befonöers aber t>on öem Unge3iefer, öas öiefe

mitbrachten, fetjr geplagt. Radjts mußten 50 bis 100 Soiöaten

unfer 3 elt bemachen, toäljrenö 3roei in öer UTitte öes 3 eltes

fafjen unö öie gan3,e Rächt £i<f)ter brannten, unö abenös ftröm=

ten nocE; öie ©ff^iere biefer lDad)e in unfer 3 elt, öas oft fo öidjt

gefüllt mürbe, öaß mir uns meber menöen nod) regen konnten,

unö menn öer eine ober anbere oon uns fdjlief, fo festen fie ficfy

ot)ne meiteres auf uns, bis mir enölid; ein ITIittel erfannen, mo=

öurd) mir fie oertreiben konnten. IDir alle 3ufammen rauchten

abeffinifdjen Knafter unö machten einen furchtbaren ®abaks=

qualm, öer öem mit rohem 5I e if<h unö tjonigmein fd;mer be=

labenen Klagen öer ©feiere balö übel machte, fo öaß fie fich

einer nach öem anbern fchleunigft entfernten. IDir bekamen ba=

öurd; piaß 3um £iegen unö Ruhe 3um Schlafen, unö mas uns

öie ffauptfadje mar, mir entgingen öaöurd) einigermaßen Öer

Annäherung öer anbern ungebetenen (Bäfte, öie oft öie Störer

unferes Schlafes unö 3U 3ahlreid} maren, um gefangen meröen

3U können, fo baß mir fie mit öem £id)te 3U uertilgen fud|ten.

(Eines ©ages fanöte öer König einen Soiöaten mit einem

abeffinifd)en Reuen ©eftament 3U uns unö ließ Stern unö Rofen=

tfjal unö allen übrigen Röm. 1
,
32 3ur Beher3igung unö 3um

Radjöenken empfehlen. „Daß, öie foldjes tun, öes ©obes roürbig

finö, tun fie es nicht allein, fonöern haken aud; (Befallen an

benen, öie es tun." IDir bauten an nidjts anöeres, als baß uns

öer König öaöurd; auf unfern ©ob oorbereiten roolle; öenn nad;

*) Auf unjere erfte Bitte erroiberte er: „Befolgt erft einmal öas,

toas iljr aus ber Bibel mißt, bann toill id; eud; Büdjer 3um £efen

geben".
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feinem (Befetjbud) mären mir ja fdjort 3um (Tobe oerurteilt, unö

oft lüfteten mir öie Seltmanö, um ju fefyen, ob öer (Balgen für

uns fdjon aufgeridjtet fei. flm folgenben IRorgen oerlangte öer

König eine (Erklärung öer Stelle. (Es mürbe itjm gefügt, öajj

Paulus öies (Eoöesurteil über alle bie, oon öenen er D. 25—31

fdjreibe, ausfpredje, falls fie ficfji nid)t bekehren. ®b fid)
öer

König beim £efen jener üerfe felbft getroffen füllte, ober rnie

es kam, meifj id} nietjt, kurj er oerfidjerte Stern unö allen, öafj

er uns oergeben fyabe, unö er fyabe bas 2. Kapitel öem S-ol*

öaten gejeigt. 1
)

!) U)äf)renb biefer Seit erhielt öer König einen Drohbrief non

öem fran3öfifd)en Konful £ejean, roeldjer bereit glücklid) in HTaffaua

angelangt roar. Iftr. £ejean proteftierte in jenem Brief, mit oollem

Kedjt, gegen bie fdjmäljlidje Bel)anblung, roeldje er non feiten bes

Königs roäfjrenb ‘feines Rufentljalts in Rbeffinien 311 erbulben I^atte

;

allein im Einblick auf bie in ber Gemalt Gfyeobors fid) befinbenben

(Europäer t)ätte £ejean jenes unterlaffen Jollen, tjätte er 20 000 3ua=

oen im Ijintergrunb gehabt, fo roäre es am piat$ geroefen 3U proteftie=

ren unb oon bem König Genugtuung 3U oerlangen; allein er brot)te

nur, er roerbe jenes Schreiben feinem Kaifer oorlegen. Der König ges

riet in entfe^lid)e tDut über jenes Schreiben, fanbte es uns in unfer

Gefängnis unb fagte: „£eft, roie mid) euer Bruber fdjimpft!" — (Eine

anbere Kad)rid)t erreichte Öen König, bie ebenfo ungünftig für uns

mar. Rbeffinifdje ITIöndje aus 3eru
f
a^m batten ü)m Kunbe gebrad)t,

ba§ bie Rbeffinier aus il)rem Klofter in 3 erufatem oertrieben rourben,

unb als fie bei bem bortigen englijdjen Konful Sdjutj unb fjilfe fud)-

ten, rourben fie fd)nöbe abgeroiefen, unb ber Konful nal)m fid) ber

Rbeffinier, bie oon ben (Türken mifjfjcmbelt rourben, nid)t im Geringften

an. Daraus 30g ber König ben richtigen Sdjlujg, bafj bie S^mröfdjaft

(Englanbs mit il)m aufgel)ört l)abe. Der frühere englifd)e Konful Iltr.

Sinn in 3e*mfalem l)atte nämlid) bem König gefd)rieben, bag er oon

3l)rer ITCajeftät ber Königin oon Gnglanb Ruftrag erhalten t)abe, bie

abeffinifd)en pilgrime in 3enifalem 3U fdjü^en, gegen jebroebe Geroalts

tat oon feiten irgenbroeld)er Kation. Die Kidjtbeantmortung feines

Briefes unb bas (Ent3iel)en bes oerfprodjenen Sdjut^es für feine Unters

tanen roaren genügenb, ben König glauben 3U machen, öaf) (Englanbs

Stellung gegen ü)n keine freunblid)e mel)r fei, unb halber fpottete er

geroöl)nlid), toenn Konful Gameron oon ben freunbfd)aftlid)en Gefühlen
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3u Anfang $ebruar Samen feie Brüfetr non © a f f a t
, auf

feeren $ürbitte tnir Deutfcfye, fedjs an feer 3af)I, oon feen Ketten

befreit unfe nad) ©affat gefanöt muröen, mo mir of)ne Ketten

als ©efangene gehalten unfe bemadjt rourben; öod) roar unfer

Sdjidtfal ein niel teidjteres als bas ber übrigen.

Ben (lag nad) unferer Befreiung muröe Bar b ei gebunfeen

unfe Sam ju feen anfeern ins ©efängnis. 3n ©affat bauten

mir uns tjü'tten, legten ©emüfegärten an; Staiger unfe Branfeeis

arbeiteten in feen Sdjulen; id} überfe^te mehrere Scfyriften ins

Hmfjarifdje x
)

unfe miömete feie $onn= unfe Sefttage unfern

Profelqten, feie uns gefolgt roaren. Had) unferer ©efangen=

ne^mung mürben feiefe armen Deute non allem beraubt unfe faft

nackt non ffaus unfe fjof »erjagt. Diele non irrten ftarben, an=

feere folgten uns nad) ©affat ober manfeerten in anbere pronin=

jen aus; aber alle blieben il)rem djriftlidjen ©lauben treu, unfe

manche unter üjnen finfe, bis mir bas £anb nerlie^en unfe, roie

id) 3unerfid)tlid) glaube, aud) t)eute nod) ein £id)t unfe Sal3 unter

feem unfdjiadjtigen unfe nerbeljrten ffiefdjledjte feer Hbeffinier

geblieben. Had) unferer Befreiung erhielten mir einiges non

unferen tjabfeligbeiten non feem König 3urücb. Dank aber fei

unfern Brübern unfe $reunben, feie feamals in ©affat maren, für

feiner Regierung gegen ©tjeoborus rebete. „tDo ift bas 3eid)en einer

5reunbfcf)aft?" roar geroöfenlid) feine (Erroiberung.

!) Die Kairoer biblifdje ffiefd)id)te, bie id; ins Amf)arifd)e über»

fetjt batte, bam bei unferer ffiefangennafeme in bie tfänbe bes Königs.

(Er las unb frug mid), roo3U id) bas Bud; gefdjrieben I)abe. 3d) erbat

es mir 3urüdt, bebaut aber eine abfdjlägige Antroort. (Er fagte: „Das

bemalte id) für mid), für bid) bannft bu bir ein neues fdjreiben". (Er,

ber nid)t fdjreiben bonnte, tjatte Seine flljnung oon ber grofjen Arbeit,

bie bas Uberfetjen unb Schreiben eines foldjen Büdjteins madjte. Rad)=

bent roir uns in ©affat notöürftig rootjnlid) eingerichtet, madjte id)

mid) abermals an bie Überfetjungsarbeit. Als bie eine tjätfte bes

Alten ©eftaments fertig roar, fanbte id) bas RTanufbript in einen (Efels*

fattel eingenäbt über bie £anbesgren3e nad) RTatammab. (Ein ffileidjes

tat id) mit ber 2. tjälfte. Beibe banten, ©ott fei Danb, gut erhalten

nad) (Englanb.



öie Dielen £iebesgaben, mit benen fie uns bei ©inrid)tung unferer

tOobnungen fo reidilid) befdjienkten.

Don © a f f a t aus bannte id> öle Gefangenen, ©ameron,

Stern unö Rofentfyal, mit bent nötigen Sebensunterijalt oer=

forgen. Aud; Briefe konnten nad) Maffomaf; unöMatammaf) be=

förtert merben, öie unfere £age nadf ©uropa berid)teten. Man
fagt, öie Hot madjt erfinöerif ct), unö idj tjabe öies micberbolt

erfahren. ®ft fanbten mir Briefe gleidj Amuletten am Jjalfe

eines ©fels angebunöen; ein anberes Mal Briefe in einem aus=

gelitten Stock, ober eingenciljt gcoifcljen öie Sollen öer Sam
öalen, ober in öie fjofen öer Boten ufm. Unfere Boten rnaren

uns immer treu unö gaben meber etroas oerratert nod) uer=

untreut, unö öabei nagm fie ®ott immer ganj befonbers in fei=

nen Scgug, fo baf; keiner oon ignen aufgefangen roorben ift.

Rad) unferer Ankunft in ©aff at mürbe aud) Rofen =

1
1)
a l für einige 3eit öer Ketten los. Allein fie alle Ratten nod)

mägrenb öer Regenjeit Diel Sdjroeres bungjumacgen. Der König

moltte, Stern folle bekennen, öafj bas, roas er über itjn ge=

fdirieben gäbe, igm Don öem Bifcgof Salatna erjägtt morben fei.

Dies ©eftänönis moltte Stern nicgt leiften; bager mürben er,

Rofentgal, ©ameron, Makerer unö Bärbel gefoltert. Als Stern

gm folgenöen Gage öie Roller nochmals bekam, bekannte er,

er gäbe Diel uon öem ©efcgriebenen in bes Biftbofs Ijaufe ge=

gört, morauf mit ber $olter nadjgelaffen mürbe. Die $oIter be=

ftanb im Ummickeln ber Arme mit Baftfeilen. Racgbem beibe

Arme ummickett rnaren, mürben öie Seile angefeudftet, bajj fie

redjt jufammenfdjrumpften. ffierauf mürbe öer ©berkörper

ummidielt. Als man öie Seile löfte, ging an Dielen ©rten öie

Ijaut mit öenfelben ab. Docg bamit miar es nod) nicgt genug.

Jegt lieg ber König Öen jammernben Unglücktilgen öie rounöen

Arme mit ftarkem Branntmein mafigen, mas öie Sdjmerjen

ergögte.

Aud) öer Bifdjof mürbe fegt gefänglicg eingejogen, menn

aucg nid)t in Ketten gelegt, unö mit Öen übrigen Gefangenen,
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nadjbem fie nod} Rtonate lang im bönigtidjen Cager umfyerge»

fdjleppt worben, unö Diel Hot, flngft unö Qual öurdjlebt tjattert,

auf öie Bergfefte flmba Rtagöala gebracht.

CElje öer König feinen tTtarfcb) nadj Rtagöala antrat, Ijatte

er öie (Einwohner öer proning Dernbea bettelarm gemacht, inöem

er fie alle itjres (Eigentums beraubte. Rtetjrere angefefjene

Dfdjenöabürger, nebft öem eingeborenen Cefyrer öer ätbiopifdjen

Spraye an unferer Sdjule für bebefjrte $alafd}ajünglinge, tjatte

er wegen itjres Umgangs mit uns mit mefjrmonatlidjer Ijarter

(Befangenfctjaft gequält.

5rau R o
f
e n t fya I ftetlte et es frei, bei uns in ©affat ju

bleiben, ober mit iijrem Klanne nadj Rtagöala 3U geljen. U)ie

natürlidj 30g fie letjteres cor. tttit männlidjer Stärbe unö djrift=

lidjer (Ergebung ertrug fie ifjr tjartes £os.

Als öer König mit Öen ©efangenen ©affat paffierte,

gingen öie öortigen Brüöer ju ifjm unö baten nochmals um
laffung öer ©ebunöenen; barmt beiner non ifjnen aus öem Canöe

entrinne, wollten fie fid; für fie oerbürgen; allein nidjts bonnte

öes ©qrannen tjerj bewegen, öie (Europäer frei 3U geben.

3n Rtagöala bamen fie mit einigen tjunöert öer gemeinften

©efangenen in ein elenbes finfteres ©efängnis.

Unferer äußeren Rot würbe abgefjolfen. Bei Br. ®ip =

perle inRlatammalj war non unferer ®efellfd)aft ©elö für uns

angebommen, bas wir auf flnweifungen non Öen ©affater Brü=

öern besiegen bannten. $ür Kleiber für öie $rauen unö Kinöer

forgte ©ott and), ©ine Kifte oon öem 5rauen=RTiffionsaereiit

in Berlin, mit Uäljmaterialien, Kinöer= unö ^rauentrleibern,

©ee, Sdjobolabe, Hrowroot ufw. reictj ausgeftattet, bam, nacb=

öem wir fie fdjon lange Derloren geglaubt, auf öer ®ren3e non

Rtatammafj an. ® wie öanbbar waren wir, unö wie priefen wir

unfern fürforgenben üater, bafj öiefe Kifte fo lange unterwegs

fein muffte, bis wir ausgeraubt waren; wäre fie früher ange=

bommen, fo tjätte öer König Öen 3 nl;alt fidjerlidj in Befdjlag

genommen, fludj öies war uns ein Beweis öer großen wunöer»
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Barett (Bitte (Bottes gegen uns. Weil öie fjungersnot unter un=

fern Projekten unb Ben ausgeraubten Dembeanern Ijerrfcfjte,

jo oerbaufte meine 5rau manches aus jener Kifte, um ttacbte

bleiben unö tjungrige fpeifen ju bönnen.

Der BijcEjof Salama beroäljrte ficE} als itjr treuer $reunb.

Kteljrmals machte er Derjucfye, Öen König ju bemegen, öie ©uro=

päer non öen Ketten ju befreien. Hud) borgte er ihnen ©elö,

roenn fie in Kot bamen. Rnftatt öer tjanöbetten bebamen jie

in Ktagöala fchmere Sufibetten, unö als am 1 . Juli 1865 Kt e n i =

leb, Prin3 non S dpo a
,

fid; nad} fefttetn £anöe flüchtete, mürbe

allen ffiefangenen öie eine tjanö an öie $uftbette fjinuntergebun»

Öen, jo baft jie Ktonate lang ©ag unö ttadjt in gebüchter Stel=

lung oerljarren mußten.

Weil öie WoIlo=©alla, öie bejtänöigen $einbe öes Königs,

Bern Sd]oaner Prinjen ein fixeres ©eleit burdj ifjr £anö gaben,

nal)tn öer König Radje an etlichen 3toan3ig Wollo=®alla=©e=

jangenen, meijt aöeligen £euten. (Er lieft ihnen tjänöe unö 5üfte

abfdjneiöen unö jie über öie fyofye $elfenmanb öer $eftung in öen

Rbgrunö ftürjen. flud) oon Kranbfteit fjatten unfere ©efangenen

oiel 3u leiöen, unö beiöe Kinöer öes tferrn Kojentftal erlagen.

Ijier eine taunifcfje Huf3eid)nung oon Konful ©ameron

über ifjr £eben in Ktagöala:

„Ktit ©agesanbrud) fielen mir auf. ©in fürchterlich fd)Iecfj=

ter Kaffee roitb uns gebracht, ju öem mir Brot unö tjonig ejjen.

Bis Ktittag unterhalten mir uns ober rauchen. ©s müdjft oiel

©abab im £anb. 1
)
Wir haben Befuch oon unfern tfütern, öie

uns fragen: „Wadjft in euerm £anöe au«h ©ras? ©ibts aud]

Solöaten? 3 ft euer König fo groft als öer unfrige? ©ibts aud)

t) Der abejfinijcf)e ©abab roare Dor3ügti<fi, roenn öie Eingeborenen

bie 3ubereitung oerftänben. (Et;e bie Blätter reif finb, roerben jie roeg*

genommen unb aufgefdjidftet, unb ber Bauer ober jein Kned)t jdjläft

bes Itadjts fo lange barauf, bis jie braun jinb. flisbann roerben fie

fofort uerj(J)nitten, im Statten getrocknet unb 3Um Derkauf auf ben

Ktarkt gebrad)t. 5b
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Kiifye, Sdjafe, Pferbe
,

(Efet, Bäume?" ufm. Unfer Mittagsmahl

befteljt aus unb IDeijenbrot. Haifj bem (Effert jieben mir

uns in öie Hpottjeke jurück. Jeb'6* aon uns hat etmas gelernt

unb ift Doktor, Klein Sekretär, Dr. Karens, gietjt 3äbne aus

unb fäjneibet ben (Eingeborenen (Befdjmüre auf, als mären es

©rangen; Dr. Htakerer (mein -erfter Diener) ift Hugenaqt unb

hat ooltauf ju tun. Shon etma breihunberten tja t er geholfen.

®pt)tt]almia kommt fetjr häufig o-or. 3m übrigen gibt er feineu

Patienten für Krankheiten oberhalb 6er ITtagengegenö ein Brccb=

mittel unö für Krankheit unterhalb bes Magens ein flbführungs-

mittel. Die Patienten finö entroeber (Befangene ober Solbaten

oon ber ©arnifon ber 5eftung. Durch Derabreihung oon ß^nei

(oon Maffomab ober (Baffat bejogen) erlangen mir oon unfern

tfiitern eine beffere Behanölung. (Einmal bes Cages hält uns

tferr Stern eine ßnbacht. ßbenbs merben mir oon ben IDächtern

gleich Schafen gejätet. Hacäj Sonnenuntergang erhalten mir

bas ttachteffen. IDir finö bis fpät in bie Kact)t auf, betrachten

ben fchönen afrikanifhen Sternenhimmel unb reben oon ber

fjeimat. Das ©ekürr ber Ketten unö- bas fjerptapp-ern ber

Pfalmen oon unfern Mitgefangenen macht öie ttäcEjte fehr un=

ruhig. tDanjen, 51ö'he, Hatten laufen über unfer ®efict)t. Unfere

Hlitgefangenen gehören alten Klaffen ber (Befetlfhaft an. Da

finö politifdje ©efangene mit hiftorifhen Hamen, flnbere finö

gro^e Bettler unb meift gemeine Kerle. ferner nerfhiebehe

Mititärperfonen, Durchbrenner, Diebe,. Möröer ufm. Die flbef=

finier finö alten Caftern ergeben. 3eber fchtedfte Kert hat einen

Pfatter, ben .er oft ftunöentang mit lauter Stimme lieft. Sie

faften fehr ftreng unb beichten. Die größten üaugemcbtfe hal,eTt

bie größten pfatter unb öie beften Meinungen oon fiel). tDir

haben einen tlroft : bies unfer ftilles £eiben mag mehr ®utes.

mirken als taufenö Bücher."

tfier oerbient ein königlicher Brief ermähnt ju merben.

3h mürbe eines Morgens jum Statthalter oon Debra Hab-or be=

fhieben, um ein königtihes Schreiben an mih anjuhören. ßls
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w

ich bei bem Statthalter anbam, mürbe auf ein non ihm ge=

gebenes Seichen ein fetjr leibenb ausfehenber, {)od}ge)'teIItei*

(Beneral non jmei Dienern in bas flmts3immer geführt. Ua<h=

bem berfelbe auf einem befonberen Ruhebett piat} genommen,

lieg ber Statthalter folgenben Brief Detlefen:

„3m Hamen bes Daters, bes Sohnes unb bes heiligen

(Beiftes, (Ein (Bott.

Diefer Brief ift gefanbt non bem König ber Könige, {Ebeo=

boros, möge er gelangen an meinen 5reunb, ffertn Htartin 5Iab.

tOie befinbeft bu bidj? 3 d) bin burd} (Bottes Kraft mol]l. fjter

fenbe ich &ir meinen branben Diener H. H., mad) ihn gefunb'

unb fenbe ihn mir jurücb."

Die Kur, bie id) mit biefem feltfamen Patienten oorrtahm,

gelang cortreffUd), fo bafj er nad) jtoei tltonaten gefunb unb

bräftig ins böniglidje Säger jurücbbehren bonnte. Don ben

oielen Patienten, bie id) behanbelt unb bie gefunb gemorben,

gebörte biefer ju ben banbbarften.

Hi<ht feiten gefd)ah es, bafj menn ein Patient (Befunbheit

erlangt, er anftatt eine Belohnung yx geben nur fagte: Hun

haben Sie mid) gefunb gemacht, bitte fdjenben Sie mir ein neues

Kleib, bas meinige ift alt unb jerriffen. Solche Bitten mürben

immer abgemiefen. Das Derabreidjen oon flrjnei fdjaffte uns

Diele Sreunbe unb bot mir (Belegenheit, bie £eute auf ihre

Seelenbranbheit unb Jefus, ben Seelenarjt, hhuumeifen.

Stern unb Rofenthal hatten unter ben (Befangenen unb

Solbaten ein offenes IKiffionsfelb. Sie konnten manches Heue

lEeftament unter fie oerbreiten, unb burcf) ihren Umgang unb

Unterricht mürben mehrere 311 bem f)<Errn bebehrt. Selbft

HIaberer, ber in biefen Seiben 3um (Blauben an ben lf(Errn

gebommen mar, lernte bie amharifche Bibel lefen unb mürbe ein

Derbünbiger bes (EDangeliums. Der König hatte unterbeffen

einen Kriegssug gegen bie oon ihm abgefallenen Sdjoaner unter»

nommen, mürbe aber oon benfelben 3urücbgef<hlagen unb oerlor

Diele Seute. (Eigre, Sasta, (Bobfcham unb Sd)oa maren feijt non
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ftarken Rebellen befetjt, bie oon bem Sanboolk, meines ber

(Eprannenherrfcbaft bes Königs mübe mar, mächtig unterftütjt

mürben. So fing bas Reid] bes Königs überall an ju manken

unb einer balbigen Ruflöfung entgegen3ugel]en. Die 3ai}I feiner

Untertanen mürbe immer kleiner unb natiiriid) feine (Einkünfte

immer geringer. U)enn er in (Belbnot mar, erpreßte er non ben

itjm treu gebliebenen Sanbteuten hoppelte Rbgaben unb legte

einen reidjon Kaufmann nad) bem anbern in Ketten unb be=

fteuertc ifjn mit fünf? bis 3man3igtaufenb Malern; unb rnenn

manche aud) alt ihre Jjabe oeräufjert unb bie geforberte Summe
bejatjtt Ratten, mürben fie bod) nicht freigelaffen. EDürben bie=

jenigen unferer Beutfdfen, bie über itjre Sage oft fo ungufrieben

finb unb über unfere Regierungen fo bösartig räfonnieren, bie

tjanbtungcn eines fotzen unumfdjränkten Rtonard)en an feinen

Untertanen, beren (Eigentum kein (Befet} fidjert unb fie fdjütjt,

ernftlid} bebenken, fo mürben fie für ben Sdfutj, ben unfere

Regierungen jfbem orbentlidfen Bürger gemähten, bankbar fein

unb bie geringen Rbgaben mit EDilligkeit unb Dank entrichten.

RIs bie Kunbe oon (Eamerons unb ber Übrigen (Befangen*

fdjaft (Engtanb erreidfte, fdjeute bie engtifdje Regierung keinen

Koftenaufmanb, um unfere Befreiung ju bemirken. tferr Raffam

mit ben tjerren pribeauf unb Blanc kamen fdfon im 3uni

1864 mit einem eigenhänbigen Brief ber Königin Dictoria unb

©efcfenken für ben König in Rtaffomai; an. Ruf mehrere Briefe,

bie tferr Raffam an ben König fanöte, antmortete letzterer gar

nid)t. (Enblich am (Enbe bes Jahres 1865 gefiel es bem ftol3en

unb tranigen Rianne, tjerrn Raffam 3Ü fd)reiben, ba fj
er über

IRatammah 3.U ihm kommen fotte. Rm 18. Januar 1866 kam
bie englifd)e ©efanbtfcbaft am tfofe tXheoöcncs an unb hatte einen

gtänjenben (Empfang. Der Brief 3hrer ütajeftät ber Königin

non (Englanb, foroie bie mitfotgenben ®efd)enke unb bie befonbere

Bitte tferrn Raffams um Befreiung aller (Befangenen maren

»ort (Erfolg. Die (Befangenen oon Rtagbata mürben oon ihren

Ketten befreit unb Bereinigten fid; mit uns (Staiger, Branbeis,
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Sfjter, Stiller unö meiner $amilie) in (Baffat, non mo mir 3u=

fammen nad) Gfuarata 3U £jerrn Raffam reiften, öem mir non

öem König übergeben mären.

Die Brüber unö Arbeiter in (Baffat fyatten ficfj fd]on eine

K>od)e frütjer auf bönigtidjen Befefyl nad) Quarata nerfügt.

Ijerr Raffam muröe non feiten öes Königs mit (Befdjenben

überhäuft, 3. B. IOOOO Salem, Küfjen, Rtaultieren ufm. Rlles

fdjlen gut ju getjen, unö mir freuten uns im (Bebanben an un=

fere balöige Rbreife non flbeffinien, öem £anöe fo nielen Slenös

unö fo mand)er Rot. Der König felbft tjatte unfere flbreife auf

(Dftern feftgefetjt. Rod) etje öer Sag öerfelben kam, fanöte er

tferrn Raffam eine fdjriftlidje Ruseinanberfetjung öer Urfad)en,

marum er Öen KonfuI unö uns gefangengefyalten fyabe, unö fagte,

er nerlange eine Dergütung non öer Königin non Snglanö für

öie it)m non uns angetanen norgeblidjen Beteibigungen. RIs

Sntfd)äbigung moltte er englifdje tfanömerüer unö R)erÜ3euge

tjaben. tjerr Raffam follte als (Beifel bleiben, bis öiefe t)anb=

merber gefanöt mürben. Berfelbe gab fid) aber alte Rlütje, öen

König 3U über3eugen, öafj es beffer fei, menn er felbft mit Öen

befreiten (Befangenen nad) Snglanö getje. Dort angenommen,

motte er non feiner Regierung altes, mas er begetjre, aus=

mirben. Da öie Derftettungsbunft öem König etroas^gans (Be=

mofjntes mar, ging er fdjeinbar, um uns ju betrügen, auf Jjerrn

Raffams IDunfd) ein.

Rtitttermeite aber tjatten finftere Rlädjte Öen König be=

arbeitet (unö 3mar ging bies non Suropäern unö Singeborenen

aus), meldje it)m RUfjtrauen einftöjjten unö itjn glauben mact)=

ten, öafj Snglanö entmeber felbft ober burd) öie ägpptifcfje Re=

gierung für öie itjrem KonfuI auferlegte ungeredjte (Befangen*

fcEjaft Rad)e nehmen meröe.

Rt. Bärbel mar eines Briefes öes Konfuts (öeffen 3nt]alt,

märe er öem König bebannt gemorben, uns alten motjt öas

£ebert geboftet tjätte) fctjon in Klagöala fyabfyaft gemorben unö

trug itjn Rtonate lang, eingenäfyt in feinen tjofen, mit ficf)

5’ t a ö , 60 3aT)re Hrbeit unö Sorge um öie 5alctfcf)a$ in Hbeffinieu. 11
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tjerum unb lieg oft Drohungen fyören, bajj er öurd] öiefen Brief

uns alle unter bas Beit liefern merbe. Den Brief felbft gab er

nidjt ab; aber er tat fein nTöglictjftes, um RTijjtrauen in bes

Königs t^erj 3U erregen.

IDäijrenb mir in Quarata mären, gingen beftänbig Boten

l)in unb mieber jroifdjen IK. Bärbel unb feinem früheren Diener

Sngeba EDorb, berjeit böniglidjer tDaffenträger.

Snblid) bam ber Sag ber Hbreife. Iferr Raffam mit ben

anberen ©ff^ieren begab fid) 3um Könige, um fid) 3U oerab*

fdjieben. TDir reiften ab, mürben aber nad) einftünbigem Ritt

in ein Dorf gebracht, roo mir halb nad) unferer Rnbunft oon

böniglidjen Solbaten, bie bort oerftecbt mären, überfallen, 3mei

unb 3mei 3ufammen in Ketten gelegt unb in ben barauffolgenben

brei Sagen 3urücb nad) Quarata unb über ben S3anafee 3um

König nad) 3egie gefdjleppt mürben. Ijerr Raffam unb ©enoffen

mürben ebenfalls bei ifyrer Rnbunft im böniglid)en £ager ge=

fangen genommen, bod) nidjt in Ketten gelegt. 3 l)re Uniform

mürbe ifjnen abgeriffen, iljre Degen meggenommen, iljr ©elb

unb fonftiges (Eigentum bonfis3iert.

Den Sag nad) unferer Rnbunft mürbe unter freiem ljim=

mel großer ©eridjtstag gehalten. EDir mürben alle in unfern

Ketten oorgefüfjrt. Der König fafj auf einer Hrt Sf)ron, in

reid) mit ©olb gefticbte Seibe gebleibet. 3u feiner Redjten mar

bie Krone, unb mehrere gelabene piftolen unb $linten lagen

3u feiner £inben auf bem Sfyron. Seine £eibgarbe, in reidfe

Seibe gebleibet, ftanb hinter il)m. Seine RTinifter, ©eneräle

unb (Dffijiere faffen in langen Reifen 3U feiner Redjten unb

£inben auf bunten perfifdjen Seppidjen, bie auf bem Boben aus=

gebreitet roaren, alle in pradjtooller Kleibung. Die Suropäer

oon ©affat faffen in einiger Sntfernung oon il)m 3ur Rechten,

in Seibe mit reidjer ©olbftidterei gebleibet. Dor bem Könige

fagen auf Seppidjen bie brei englifdjen ©ff^iere Raffam, pru

beauf unb Blanc in englifdjen Uniformen. Saufenbe oon Sol=

baten Ratten fid) redjts unb linbs in 5ron t aufgeftellt, um ben
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Derfyanölungen jujufyören. Rts mir angenommen rnaren, gab

ber König Befehl, bag Konful dameron non [einen Ketten be=

freit merben fällte. (Er burfte fidf ju Öen örei englifcfjen ®ffi=

3ieren fegen. flud; KI. Bärbels Ketten mürben gelöft, unb er

empfing böniglidjen Befeljl, fid] neben bie 1} errett ©efanbten

dnglanbs ju fegen. tDir aUe munöerten uns, öafj er nidjt fdfon

früher non ben Ketten befreit moröen mar. Der König machte

igrn ein ©efdfenk non 1000 RTaria=df)erefia=daler. Soöann

tjielt ber König Raffam eine Strafprebigt, bag er uns aus fei»

nem £anbe gäbe entfernen mollen, benot mir uns notfi non ifjm

nerabfdjiebet fyätten. Stern unb Rofenttjal mürben gefragt,

marum fie ben König gefdiimpft ijätten. Sie baten um Der»

gebung. Rm örolligften mar bie Anklage gegen Rtr. Karens,

bes Konfuls Sekretär. (Er tjatte bem Könige früher einen dep»

pidi (mit bem Bilö eines dürken unb SrdTijofen auf ber £ömen=

jagö) 3um ©efdfenk gemadjt. Der König erfann nun folgenöe

Allegorie: Der £öme bin icfy ober Abeffinien. ^rantrreid} unb

bie dürbei finb bie 3ager, unb geriet barüber mehrmals in

groge IDut. Rad] bem üetgör lieg er ein ©efdfledjtsregiftef nor»

lefen, bas uns bemeifen feilte, öafj er non Abrafyam, Danib,

Salomo unb KTenileb abftamme. Rad; Beenbigung ber Derfyanb»

lung lieg er 3mei reidje Kaufleute aus Quarata binöen unb legte

bem einen eine ©elbftrafe non 20 000, bem anbern non 10 000

dalern auf unb 3,mar aus beinern anbeten ©runbe, als meil ber

erftere bei feinen Hgenten in Ktaffomag burd) einen Brief Be»

ftellungen madjte. drogbem bag beibe alles begafylten, mürben

fie boeb bis 3,ur Ankunft ber dnglänber, April 1868, in Ketten

bemalten. 1
)

!) 3n ben legten 3a l)ren ber Regierung bes Königs toar es feine

©eroot)nt)eit, fid) baburdj aus ber ©eibnot 3U Reifen, bag er ben einen

ober anbern feiner roogtgabenben Untertanen erbte, b. t). er legte ifjit

in Ketten unb befteuerte ifjn mit einer Summe, 3U toeldjer geroöf)nlid[

bas üermögen bes Betreffenben nid)t ausreidpe. Jit ber Regel gatten

bie Rngegörigen eines fotogen bebauernsroürbigen Reicgen bei Der»!
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tDir würben in ben Ketten in urtfer (Befängnis, bas non

einem Dornenfyaag umgeben roar, 3urüdtgeführt. Am folgenben

ITtorgen braute man uns ju fjetrn Raffam unb befreite uns non

ben Ketten, hierauf fanb eine Derföfjnung mit bem Könige

ftatt, Ino er roirKlid) ein RteifterftücK lieferte unb 3eigte, roie

fid) ber (Teufel in einen (Enget bes Cidftes nerftelten bann. Der

König bat, auf feinem Angefidjt Iiegenb, alle um Derjeitjung,

roogegen mir ifjn ebenfalls um Derjeifyung baten. Darauf fagte

er: „Um (Bottes mitten fjabe id) (Eud) oergeben. Der (Teufet mar

es, ber mid) mit (Eud) jürnen madjte; um bie Derfötjnung fjer

ift ein Dortjang; ber (Teufet ift aujjerfjalb besfetben unb mir

motten Sorge tragen, baff er nicEjt roieber tjereinKommt unb

unfere Siebe ftört". Diefe Komöbie, oon ber mir faft geglaubt

tjätten, ber König rebe non tferjen, roar tjeudjelei; benn halb

nadjtjer lief} er bem (Teufel, ber nie braufjen gemefen, feinen

tDitten unb legte bie (Befangenen in Ketten. Don fferrn Raffam

cerlangte er, baff er jemanben na di (Engtanb fenbe unb tjanb*

roerKer unb IDerftjeuge non feiner Regierung Kommen taffe.

Die tjanbmerber gebaute er natürlid) als (Beifein für immer

3u betjatten.

5ür bie Ktiffion nad) (Engtanb mürbe id) geroät)lt, meil er

meine $rau unb brei Kinber jurücKbefyalten Konnte unb baburd)

gefidjert mar, bajj id) mieberKetjren mürbe. (Et fagte: „(Einem

(Europäer ift feine 5rau fein tjet' 3 ,
unb feine Kinber finb feine

Rügen. Senbe id) biefen, fo bin id) geroifs, baff er, menn aud)

nid)t meinetroegen, bod) feiner 5rau nnb Kinber roegen roieber*

Kommt". 3d) oerliejf Rbeffinien am 21. April unb reifte über

Rtatammaf), (Bebarif, Kaffala, BarKa, Bogos, RTafforoaf), flben,

Ägypten unb Paris nad) Sonbon, mo id) am 8 . 3uli 1866 mit

bes Königs unb tjerrn Raffams Schreiben um Arbeiter unb

roanöten unb $reunben bie fetjlenbe Summe 3U erbetteln, ©ing bas

©etb nidjt fdjnelt genug ein, fo tourbe ber ItTann auf bie unmenfdp

lidjfte IDeife gefoltert. Unb roenn bie Summe bejaht mar, fo tourbe

er in ben meiften $älten bod) nidjt freigegeben.
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tDerfcjeuge ankam. Die Keife burcf] bas Barka=®ieflanb bis

KTaffauai) mar, meil :es bie tjeigefte Jahres3eit mar, überaus

anftrengenb. Das Klaffet fpärlid) unb f cljtc cl}t
;

bie tfitje bei

Sag faft erbrückenb, unb bie Scbroiile ber Hätfjte unb bas Un=

gejiefer mollte mich faft nie 3ur erquickenben Ruije kommen

laffen. Da3u bie Sorge unb ber Kummer um 5rau unb Kinb,

unb bas bange Jragen: K>as rnirb bas (Enbe oon all unferem

£eiben, unferem Beten, Hingen unb Kämpfen fein? Huf bem

IDüftenfanbe liegenb tjabe idj oft bie Augen gum fternbefäten

fjimmel gerietet, tjalbe Itädjte bürthgerungen, meine Siinben

bekannt unb gebetet. (Einmal kam über mid; unb meine kleine

Keifegefellfdjaft ein ®rkan. EDir unb unfere Kamele legten uns

auf ben Boben, unb mir mürben tjalb im Sanb, ber in ber £uft

umherflog, begraben. Der Kiubir oon (Eaffela fanbte tags bar=

auf Solbaten nad; uns aus, bie uns nachmittags in bem Dorfe

Sabterat fanden. 3m Bogos=£anb hatte idf eine unangenehme

Begegnung mit einem Rino3eros. Huf 50 Schritte ftanb i<h bem

Ungeheuer gegenüber. 3d) ftarrte ihm ins (Befid}t, innerlich

feufgenb: Ijerr, errette mich. Ua<h 9—10 HTinuten regungs*

lofer, peinlicher £age brüllte bas Ungetüm, fo bafs bie (Erbe

bröhnte, fprang baoon unb üerfdfmanb im (Bebüfdje. 3n mie

oiel Hot hat nicht ber gnädige (Bott über mir Slügel gebreitet!
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Die lebten Hegieruitgsja^re unö öa$ €nöe

Sfyeoöoros II.

v.

©a<jebu<h meiner grau. 1

)

Begebenheiten mährenb ber jtnei lebten 3ahte
bes Königs ®h e °boros.

(Er hat ein ©ebächtnis geftiftet Seiner IDunber, öer gnäöige

unö barmherjige Ejerr. (Er hat uns erlöset non öer fymb öes

ScEfrecfeIid}en. (Er hat bas ©ebet öer Derlaffenen gehört unö itjr

Schreien nicht oerfdunäbt. (Er, öer ©näbige unö Barm'her3ige,

hat bie ©ebete öer Dielen ©hriften gehört, bie für uns hinauf*

fdfrieen, unö nur (Er mar es, öer bem Könige Öen Klut nahm
unö Öen Stegen in feiner Hoffnung 3U Scf)anben merben lieg

!

— THefe IDorte flehen uns immer mieber nor Öer Seele, menn

mir auf unfere ©rübfats3eit in flbeffinien 3urücbblicfeen. Klan

bann fid) mohl benben, mie bitter unfere ©äufhung mar, als mir

in ber fröhli<hen Hoffnung unferer Befreiung am 11. Hpril

1866 früh morgens Quarata nerlaffen hatten unö nadj bäum

einftünbigem Ritt non bes Königs £euten gefangen genommen

!) Heine fei. Hutter führte roäfjrenb ber ©efangenfdjaft ein

(Tagebuch, bas fie forgfältig unter ihrem Kleibe uerfteefet, all bie

3aljre bei fidj trug. 3n günftigen, t>on ihren Jätern unbeachteten

Augenblicken ha* fie non 3eit 3U 3eit (Einträge gemadjt. Selten hat

eine $rgu fo (Entfe%Iicf)es burcfjgemacht. Hit Umficht, Klugheit unb

Ausbauer hat fie ben Uadjrichtenbienft nach (Europa unb 3roifchen ben

nerfd)iebenen ffiruppen ber (Befangenen beforgt unb für ben Unterhalt

ber letzteren geforgt. (Ergreifenb ift’s, aus biefen gelegentlichen Ruf*

3ei<hnungen 3U fehen, mie ihr lebenbiger ©taube unb bie lebenbig

empfunbene Habe bes t^errn fie ergeben, mutig unb tätig erhielt . . .

H)enn es auffallen bönnte, bafj mein Dater in feiner Cebensbefcfjreibung

ber treuen Sebensgefäljrtin nicht mehr (Ermahnung getan ha6 f° ift

ihr burd) Aufnahme ihres (Tagebuches ein Denkmal gefetjt, mie es paf*

fenber für biefe feltene $rau nickt gejeheben konnte. Anmerkung bes

Herausgebers.
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unö nod) einmal in all öas (Elenö nerfe^t muröen, öem mir

glaubten für immer entgangen 3U fein. Wir konnten kaum

unfern 0tjren trauen, als mir non öem Boten bes Königs öie

Worte Ejörten
: „3m Hamen bes Königs follt itjr in Ketten ge*

legt roeröen". Wir maren öem Derjagen fefjr nahe, öenn aufs

neue ftanö uns eine lange Jammerjeit beoor. Die Htänner

mürben alle jenen Abenö in tjanöketten gelegt. 5rau Rofen*

tkjal unö id) muröen in unfern 3 etten bemacht unö nad) einer

forgenoollen Had)t mieöer nad) Quarata 3urückgefchleppt, roo

mir nadf langem Warten in öer Wittagsglut auf öem Warkt*

plat}c non allem möglichen ©efinbel angeftarrt, nerfpottet, enb*

lidj gegen flbenö in ein tfaus 3ufammengepackt muröen, um 3U

unfern übrigen ©rübfalen nod} non öer öort Ijerrfdjenöen Un=

reinlidjkeit unö non Unge3iefer geplagt 311 meröen. Auf öie

öringenöen Bitten meines HTannes mürbe uns 5vuuen famt öen

Kinöern erlaubt, in einer Art non Deranöa 3U übernachten, öie

um öas tjaus herum mit Bambusftäben hergerichtet mar; aber

aud) barin gab es für uns plagen in Wenge. Had) öer brücken*

öen üagesfjihe fud)te uns öie bittere Kälte öer Rächt h erm
,

öenn mir maren ohne irgenö roeld)es Bezeug. Wir maren öa*

her fehr .
öankbar, als nachher am fpäten flbenö 5rau Benöer

uns eine Kuhhaut, um barauf 3U liegen, unö ein abeffinifd}es

Kleiö fdjickte. $rül)e am nädjften Worgen, öen 13 . April, mur*

öen mir an öen See geführt, abermals non einer Ungeheuern

Htenfd}enmenge angeftaunt; öort ftanöen fdjon Sdjifflein für

uns bereit. Die Boote, eigentlich Sto&e, finö fehr klein, aus

3ufammengebunöenem papqrus gefertigt, unö faffen hödp'tens

fed)S perfonen. Wan fitjt bis an öie Knie im Waffer, aud; be=

kamen öie Kinöer non öen blenöenöen Sonnenftraljlen balö

flugenmeh, unö es fehlen, als molle eine Hot nur öer anbern

pial] madjen. ©egen Wittag hatten mir öas anöere Ufer er*

reicht unö lanöeten an öer tfalbinfel Segi, mo öer König Säger

gemad)t hatte. Wir mufjten lange hiev märten, bis es unferem

Peiniger gefiel, uns htnaufkommen 3U taffen ; öie armen Kin*
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6er roeinten oor junger, tjitje unö fdjlimmen Augen. Der König

fal) lange mit einem 5ernglas auf uns t)in, bann fanbte er örei

Rlaultiere, eines für Öen englifdjen KonfuI (Eameron, eines für

5rau Rofentfjal unö bas öritte für mid). tDir ritten nad) Öem

©rt unferer Beftimmung, ein für uns uerfertigtes Dornengetjege

auf einer (Ebene. tDie frol) maren mir $rauen am Abenö, als

mir ein eigenes 3elt erhielten, öenn mäljrenö öes üages maren

mir bei Öen RTännern. Raffam fcfjic&te uns einige gegerbte

©d)fenf)äute, unö öies mar Öie einjige Bequemlid)üeit 3um

Sdjlafen für örei Rädjte, bis öer König Öen ©efangenen öie

Ijanöbetten abnefjmen unö uns alle 3U Raffam führen lief);

öenn nun erft mürbe uns unfer ©epädt unö mit öemfelben unfer

Bett 3urü(ügegeben, unö öer König ftrengte fidj fefjr an, Raffam

unö allen anöern eine freunölidje Rtiene 3U 3eigen. tDäljrenb

3roei Sagen gingen öie offenbarften tjeudjeteien uon feiten öes

Königs nor unö enöeten öamit, öajj er Raffam aufforöerte, einen

öer ©efangenen mit einem Brief non ifynt unö einem non öem

König nadj (Englanö 3U fenöen. 1
)

U)ir glaubten erft gar nidft,

öafj es öem König ernft öamit fei; als id) aber non meinem

RTanne an Öen Ufern öes ©3anafees Abfdjieb nehmen mufste,

öa füllte id; fo tief meine Uerlaffenfyeit, bajj id) bittere Gränen

über mein (Elenö meinen mujjte. 3n fpäter Rad)t, Öen 21. April,

gelangte id) mit meinen Kinöern gan3 kalt unö burctynafft in

©uarata an; mein RTann reifte Öen 21. April nad) Gfcfyetga

ab. „IDerben mir uns je mieberfefyen, unö mie niel Angft unö

Grübfal mag öie Srennungs3eit in fid) bergen?" Unter foldjen

©eöanüen gelangte id) in öas Jjaus öer tOoiforo IRenen, öer

Rtutter öes Ras Ali, öie Öa3ümal als ©efangene in Rtagöala

mar. Das Ijaus muröe öem Bruber Saalmüller angemiefen;

*) tjerr Raffam fagte, es ftefye ©m nid)t 3U, einem öer ©efange»

nen 3U befehlen; barauf entfctjiet» 5er König, bafj mein ItTann öer

(Träger öer Briefe an öie Königin non (Englanö roerbe; öenn, fagte er,

mir 3iiliebe kommt keiner juriicfe. Aito (tferr) $Iab aber kommt feiner

5rau unö Kinöer toegen toieber unö bringt mir eine Antwort.



$rau pauline $lah,





169

öa es aber für ihn zu felein mar, fo überließ er es mir. Seiber

mar bas trübe, büftere unb überaus fd;mutige tjaus burdjaus

nicht geeignet, mich etmas Weiterer gu ftimmen; unter (Tränen

fagte ich mir ben Ders ^er:

Die Ejerb erg' ift fo böfe,

Der (Erübfal ift fo oiel;

Ad) komm’, mein (Bott, unb löfe

Ittein tferz, mann bein tjer3 toill.

Komm’ maid)’ ein felig (Enbe

All meiner IDanberfd)aft,

Unb roas mid) kränkt, bas menbe

Durd) beines Armes Kraft.

TDeld) eine trübfelige Ejeimat für eine Königin! backte id).

3n ber IIad]t mürben mir oon Ungeziefer gefoltert, unb am
Klorgen kam unfer alter U)äd)ter, ber nachts bas Diel; fjütete,

unb fagte, es feien jmei Ceoparben im Efaufe; am Sage oer=

fte<kten fie fid> über ber töohnung unter bem Strofjbadi bes

Ejaufes, unb fobalb bie Dunkelheit einträte, gingen fie aus ihrem

Sd)lupfroinkel auf Beute aus. Seiber muffte ich fd|OTt in ber

näd)ften Tta^djt bie Hnmefenheit ber Beftien erfahren. Um KXitter»

nacht meckte mid) ber Ejilferuf bes alten KDäcEj'ters auf; aber ehe

er nodj bie Diener aufmecken konnte, hatten bie Seoparben fünf

Sd)afe unb ein Kalb getötet unb einem (Efel bas (Eingemeibe

herausgeriffen. Die Bettftellen, ebenfalls (Eigentum ber EDoiforo

Kienen, mürben einem tagelangen Bab im üjanafee untermorfen

unb maren bann zu gebrauten. Klit einer unbänbigen Schar

oon Sfebermäufen konnten mir inbeffen, roie mir halb einfahen,

keinen Krieg führen; nur fper unb ba gelang es uns bes

Uadjts, einige zu töten. Doch hatten unfere Kinber auch allerlei

5reuben; in ber Blauer bes Kaufes brüteten Sdfmälblein unb

Papageien ihre (Eier aus. Befonbers am Klorgen fafjen fie gern

unter bem Schatten ber Bäume, bie bas Efaus umgaben, unb

hörten bem (Befang ber üögel zu. Die Kaffeebäumd)en umgaben
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bas gartje Jjaus in einer hoppelten Reifye unb erfüllten, ba fie

gerabe in ber Blüte ftanben, Me ganje Umgebung mit einem

3imtäl)nlid)en Rlofylgerud). Unferes Bleibens mar aber tjier

nidjt; es mar gerabe um biefe jabresseit nadj ben Husfagen

ber Berooljner hier am ungefunbeften. Radjbem bie erften Regen

eintrafen, ftellten fid) alsbalb Kranhfyeiten ein. Die Pochen unb

ein böfes Reroenfieber rafften alle Sage eine RTenge ®pfer t)in,

unb um bie Rot recht grojj ju matten, mürbe burd) bas t) erüber

=

hommen ber Solbaten aud) bie Sholera nad; Quarata oerpflan3t.

Run mar eine beftänbige Sotenhtage in ber gan3en Radjbar»

fdjaft 3U fyören. Der König mar ben 11. RTai mit feiner Armee

in (Quarata angehommen, mürbe aber burd) bas rafdje Dotam

fd)reiten ber Seudje genötigt, fid) nad) ben Ijodjlänbern ju be»

geben, flm 14 . Rtai trat bas tjeer feine Reife nad) Debra

Sabot an unb mir erhielten Befetjl, am 15 . nad^ufolgen. (Es

Ijatte jeber feine Eröffnung barauf gefegt, bas halte unb fyofje

Klima oon Begember merbe ber Seuche halb (Einfalt tun; allein

es fdjien, als ob gerabe ber rafdje Semperaturroedjfel aus ber

Sropenluft Sfuaratas in bie fdjroffe fllpenluft t)inauf nachteilig

einmirhte. fluf bem Riege mürben fetjr oiele ergriffen; eine

junge $rau mürbe oon if)rem Rtanne aufgefudjt unb mit ifjrem

Kinbe, einem Säugling, bas fie in einem £eber auf bem Rüchen

trug, feitmärts am Riege liegenb gefunben; beibe maren £eid)en.

Ss mürbe oiel gehlagt unb gemeint, benn flbeffinier befolgen

budjftäblitf) ben Sinn bes flpoftels: „Rleinet mit ben Rleinenben".

Don unfern eigenen £euten ftarben brei mäljrenb gmei Sagen;

in anbern Rad)barsf)äufern nod) oiel mel)r; es mar ein beftän»

biges Seljen nad) bem Begräbnisplat). Untet ber großen 3af)l

ber Dat)ingerafften mochte mot)t haum einer an fein Snbe

gebad)t haben.

Rlit ber Sfyolera ging es im tjodjlanb halb 3U Snbe, bocf)

gab es oiel anbere Rot. Rlir erhielten 3roar Srlaubnis, unfere

Ijäufer, bie mir oor etmas rnefjr als brei RTonaten oerlaffen

Ijatten, be3iet)en 3U bürfen. Rlir fanben fie aber in bemfelben
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Suftanbe, mie bas oben befdfriebene t}aus ber EDoiforo Ittenen,

Rm 18 . 3unt mären mir in ©affat angekommen, Raffam unb

feine RTitgefangenen ben (lag 3ut>or; ber König gab [extern

bie Ijäufer feiner Sitberfdfmiebe ju bemot;nen unb fdjien es fidj

tjödjft angelegen fein ju taffen, bie Snglänber freunblidf 3U oer»

forgen. (Einige unferer nertrauten (Eingeborenen aber meinten,

bie £iebe bes Königs 3U tferrn Raffam fei gar 3U tjef tig
; fo

merbe es mofjt nidjt lange antjatten. Sdjon nad} menig Sagen

mürbe tferr Raffam famt feinen Rtitgefangenen nad) Debra

Sabor gerufen unb eine £üge 3um Dormanb genommen, um bie

£eute als Ijatbgefangene 3U bemalten. Raffams mutoolles Ruf»

treten fyat nad; bem Urteil ber übrigen (Europäer, bamals ben

König certfinbert, fie in Ketten legen 3U taffen ;
teiber follte

bies aber nidjt lange ausbteiben. Rtiffionar Rofentfyat tjatte Sr»

taubnis, bei feiner 5rau in ©affat fein 3U bürfen; fonft aber

mar ber König in einer böfen Stimmung. tDir fürdjteten, er

merbe uns alte nad) RTagbata bringen. Unfere trübe Rfjnung

ging nad) menigen Sagen in Srfültung. Ss mar am 2. 3uti

1866
,
als er 3ornerfülIt frütj bes Rtorgens non Debra Sabor

nad) ©affat baut. Rttes rei3te, altes erbofte itjn. Sinen Bettler

tief; er nid)t meit oon unferm ffaufe 3a Sobe prügeln. Xeijterer

tjatte „um bes Srtöfers ber Hielt mitten" non bem König ein

Rimofen certangt unb als biefer ilfm fagte, er fyabe nichts, ba

antmortete ber Bettler: „Rtöge ber Srtöfer ber tDett 3tjre

ITtajeftät befdjenben". Darüber geriet ber König in IDut unb

fagte: „So, bu mitlft mid) aud) nod) uerfpotten!" Darauf be=

fatjt er, ben armen Bettler burdfguprügeln; er bekam aber fo

nie! tjiebe, bafs er liegen blieb unb ben Sag barauf ftarb. Ss

mar ein Sdfreckenstag für uns, benn mit oben ermähntem Un=

tjeit mar es nod) nidft 3U Snbe; bie Suropäer rnaren alte fyinaus»

gegangen, um, mie es bie abeffinifdje Sitte erforbert, ben König

3U grüßen; fein Blick fiel auf Rofenttjat unb Dr. Blanc, bie er

beibe tjeftig gnfutfr; unb enblid) gab er Befetjt, fie nad; Debra

Sabor 3U Raffam 3U transportieren, Aud) mit Bruber Saal»
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müller 3Ürnte er, rneil er früher ben Brübern Staiger unb Bram
beis ofjne feine (Erlaubnis eine 5ünte 3ur Benutpmg gegeben

fyatte. Hm Hbenb besfelben Hages, ben 2. 3uli, erhielten mir

aud) EDadjen, bod) nur an ber gaustüre unb ben ^enfter=

Öffnungen.

Hm 9 . Juli kam ber Kantiba, ©ouoerneur non ©onbar,

mit einem fefyr finftern ©efi<gt; er madjte einen kurzen Befrag

in meinem gaufe, fein Befefjt mar, bie.gerren Staiger, Branbeis,

(Efeler unb Sdjiller in Ketten 3U legen unb micf) bemadjen 3U

laffen ; ba aber bie (Europäer in ©affat fidf für uns oermenbe*

ten, unterblieb es.

Ben 10. 3 u l i. Run finb bie fdjlimmen Propl^eiungen,.

baff bes Königs grofje Siebe 3U Raffam halb umfdjlagen roerbe,

in (Erfüllung gegangen! gerr Raffam ift jetjt in ber Regen3eit

auf bem XDeg nad) RTagbala mit allen feinen ©efäfjrten. $rau

Rofentfjal fdjidrte er ogne alle Umftänbe 3U mir; mie bitter ift’s

für uns, oon unfern Rtännern getrennt 3U fein.

Ben 18 . 3 u I i. Ber König kam testen Sonntag an. Hr

lägt eine gro^e Kanone gieren unb treibt bie Seute felber mie

ein 5rottDogt an; er trägt Steine unb Rtörtel mit eigner ganb

3um grofjen ärger feiner europäifdjen Biener, bie, menn er

ganb anlegt, igm alles nadjmadjen müffen. (Es fcgeint, ber König

ift riel oerrüdrter als fein Hofnarr, ber ifym Öiefer Hage ben Rat

gab: bas godjofenbauen unb Kanonengiejjen fein 3U taffen unb

fid) nad) ben Rebellen, bie halb fein ganjes £anb eingenommen

gälten, um3ufel|en, mas bo cf) oiel klüger märe.

ffi gerr, fei uns gnäbig unb lajf uns unter bem Sdjatten

beiner 5lügel 3uflud)t finben, bis bas Unglück an uns oor=

über ift!

Ben 8. Sept. (Es kamen Briefe oon meinem Rianne;

Briefe an ign abgefanbt unb mit oiel flngft unb Spannung ben

Boten nadjgefdjaut; es ift bies ein gefagroolles Unternehmen,

ber gerr nur kann fie befdfütjen, bajj fie nidjt gefägrlicgen Seuten

in bie gänbe fallen.



173

Den 6. Etooember. Abermals Briefe erhalten non ber

Küfte; lje.be mieber Diener nadj Haffomalj, forme nadj 1Tta=

tammab abgefdjickt. fjabe audj bie Häbdjen bes Hbenbs unter=

ridjtet. Anfangs mit feljr kleinem Hut, aber bie Hafdjamufdj

madjte mir burcEj iljren (Eifer grojje Sreube. 3dji muffte fie aber

biefer Hage ernftlidj jur Rebe ftellen, inbem idj einen tjaufen

geröftetes (Betreibe in einer (Ecke liegen fanb. (Es mar bas

Hittageffen ber (Tafdjamufdj, bas fie nergeffen fjatte. 3dj fagte

iljr, es tue mir leib, baff fie fo treulos mit (Bottes (Baben um=

gef}e
; fie fjätte es bodj einem ber Dielen Armen, bie an unfere

Hure kommen, geben können. Sie nerfpradj mir, fie roolle es

gemifs künftighin ben Armen geben, unb ju meiner großen

5reube merkte idj nadj biefem Dorfall, baff fie oft, mäljrenb fie

unb bie anbern beiben Häbdjen affen, bänbeooll austeilten an

norübergefjenbe Arme. (Ein altes EDeib rief einmal für eine

foldje (Babe ben Häbdjen folgenben fdjönen Segensfprudj ju:

„(Bott bemafjre eudj uor ber Hrübfal bes tjungers!" Das gefiel

iljnen feljr unb nermeljrte ben (Trieb, non iljrer geröfteten $rudjt,

mas gemöfjnlidj itjr RTittagsbrot mar, abjugeben. 3dj rebete mit

iljnen bei biefer (Belegenljeit über bie ft^öne Stelle Rlattlj. 25:

„Kommt fjer 3u mir, iljr (Befegneten meines üaters ufro.", bin

audj ber guten 3uoerfidjt, ber (Beift (Bottes merbe biefe unb niele

anbere Etnterrebungen ben Kinbern audj fpäter ins (Bebädjtnis

jurückrufen. (Benug Ijäuslidjes Ungemadj, befonbers mit ben

Rlägben! ® l)err, merbe nidjt mübe unb bringe bu bodj fetber

immer mieber £idjt unb ©rbnung in meine äußere unb innere

üermorrenljeit!

Den 10. IIoDember. Dorige EDodje mürbe (Engeba

EDork, bie 5rau bes Sirr ber 3auberei angeklagt unb

Dom König in Ketten gelegt. Bei iljrem Derljör ftellte es fidj

heraus, baff iljr Dater fie aus Ijabgier perleitete, iljrem Hanne
ohne fein EDiffen Sauberjettel umjuljängen. Die oor bem König

unterfudjten 3ettel enthielten folgenbes in arabifdjer Sdjrift:

„Höge ber (Träger biefes feljenb nidjt feljen unb Ijörenb nidjt
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l}öreti". Unb es [teilte fidj bei näherer Unterfudnmg fyeraus, bafj

fomoljl bie junge $rau, als aud) iljte (Eltern bie abergläubifdje

Hoffnung fegten, ber junge RTann folte burct) bas ©ragen biefer

Amulette betört toerben, bamit fie mit feinem (Eigentum fdjalten

unb malten könnten, mie fie mollten. Der König richtete in bie*

fern ^alt feljr gelinb: bie .junge 5*au mürbe freigefprodjen, bodj

mit ber Bebingung, bafj menn ifyr Klann ftürbe, fo muffe fie

bas übliche Blutgelb, roeldjes gemöfjnlidj 200 ©aler madit, be*

jaljlen.

Den 11. H o n e m b e r. Reue Sorgen 311 ben alten. (Ein

Räuber tjatte nergangene IDodje, begleitet oon einer Ejerbe Raubs

gefinbel, pm Heil ffialla, 3um (Teil rebellifd) gefinnte Sanbleute

non Daunt, ben ©ounerneur tDobifu non Daunt in ber Radjt

überfallen unb in feinem eigenen Ijaufe aufgefyängt. Sanbleute

unb Dermanbte bes (Ermorbeten jagten atfobatb. bem ©efinbet

nad), ereilten ben Anführer unb bradjten itjn gefangen jurück,

mo fie iljn mit gleidjer Rtünje be3af)lten. Der König erhielt nor*

geftern Kunbe non biefer Sadje unb lief; ben Sanbleuten non

Daunt jagen: R)enn fie feine Jreunbe feien, fo follten fie ein

großes $euer unter bem Baum ansünben, rnoran ber Rebell

aufgefyängt fei, unb follten iljn ju Afdje nerbrennen. Durd) bie*

fen Dorfall nun ift bie ©egenb non fyier bis RTagbala unfidjer

Unb idj bin in Sorgen um ben Diener, ben idj mit Briefen non

meinem Itlann an Ejerrn Raffam fanbte. Der König kann ficf>

immer nodj nidjt mit bem Abuna nerföljnen. Diefem Umftanb,

meint man, möchte mofyl aud) fein Ijier Sitzenbleiben 3U3ufdjrei=

ben fein, nämlid; ber 5urcfyt nor bem Bannfludy bes Bifcfyofs.

Den 15 . Ron em ber. Dorgeftern kam Safyelu, unfer

Diener, mofylbeljalten non Ktagbala juriidt. Die Seute bort,

Raffam unb feine ©efäfjrten, finb feljr gefpannt über ben Aus*

gang ber Ittiffion meines Rtannes; fie finb iljrer Sage feljr

mübe. ©eftern Radjt um ben ljaf)nenfd)rei fanb eine eigentüm*

Iidje Ijimmelserfdjeinung ftatt. Der König tjielt in eigenfter

Perfon IDadje bei bem RTobell ber großen Kanone, unb er fyatte
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3uerft öas Phänomen bemerkt. (Er lieg: alsbalb bie (Europäer

rufen, um ihre KTeimtng ju hören-. Die (Eingeborenen beuteten

bas 3eid)en auf Krieg, unb ber König mar gleich bamit eint>er=

ftanben; er faf) Krieger auf Streitmagen unb Hoffen in milber

EDut auf einanber losftürmen, unb man hätte meinen follen,

menigftens nach feinen Äußerungen, baß er ficfj in einer buß=

fertigen Stimmung befinbe. (Er fpracß non feinem gudjttoferx

£eben, feiner Dielmeiberei unb feinen (Braufamkeiten. flcl] ieiber,

er tjat niemals feine (Breueltaten bereut; nur roenn ißm fein

Sun Schaben brachte, mar er betrübt barüber. Schon heute früh

hat er fid; mit nollen tjänben Äbfolution erteilt: „(Er fei bodj

ber Sklane (Eßrifti", meinte er, „unb (Bott merbe ißn mofyt fo

lange leben laffen, baß er noch reichlich Buße tun könne", unb

er befcfjloß ben (Eag bamit, baß er 65 arme £eute nerurteilte,

lebenbig nerbrannt ju merben. Diefe unglücklidjen (Dpfer maren

Diener unb Solbaten eines königlichen Beamten, her nor einigen

Sagen aus bem £ager entfloh; fie maren ihrem tferrn nad)=

gelaufen unb mürben non königlichen £euten eingeholt unb mie=

ber 3um König gebracht. (Es mar Ieiber kein Daniel ba, ber bem

König fein „Kiene" hätte beuten mögen. (Es mochte moht auch

ein jeher fürchten, baß ber König bie Deutung übel belohnen

mürbe. ®ft bitte ich ben tjertn um eine heilige £iebe, um einen

priefterlid)en Sinn, bamit bodj alle mich umgebenbe Hot mein

Ijer3 finben möchte! ® tjerr, erbarme bi<h boc^i halb biefes

armen ©efdfledjts unb laß uns alle, bie mit uns leiben unb 3um
Heil mehr leiben als mir, geläutert unb bemährt aus biefem

tErübfalstiegel heroorgehen!

Den 21. II o o. fluch biefer tEag ift mit feiner plage hin»

ter uns. €nblid| mirb ber legte kommen, ber burchs bunkle

Hai führt, unb auch äa mirb ber Schrecken bas Kteifte fein. Sieg

mirb im Panier ftehen. EDie ben tEräumenben mirb’s bann uns

fein, menn auf einmal ber legte faure lEritt getan ift. — Darum
übergebe i<h mich mit ben lieben Kteinigen aufs neue, mein

fjeitanb, beiner £eitung mich übertaffenb lege idj mich als ®pfer
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oor bid) Ijirt. 3iel)e mid) in deinen EDillen hinein ; dann ift alles

andere red)t. Die flngft ift heilfam, fie jagt mid; in deine Arme,

fie letjrt mid) auf öein tDort merken. (D, darum rühme id) mid)

ber Srübfal. — — — Diel, niel Unangenehmes und Be»

ängftigenbes erlebt. ® fj<Err, gib mir cergebenbe £iebe, Weis»

Ijeit non oben, (Bebulb unb Sanftmut, aud) gegen bie Unbank»

baren unb Boshaften. Du roirft uns aus biefem Siegel heraus»

nehmen, roenn’s Seit ift — roenn dein 'heiliger töille an uns

gefdjehen, unb bas Siegel unferer <Botteskinbfd)aft uns aufge»

brückt ift. tfabe Dank, £jerr Jefu!

Den 2 6. Uon. Ifabe mich heute, am Beginn eines neuen

£ebensjaf)res an Pf. 116 aufgerichtet unb erquickt. Ja Iferr, ich

roill ben hetlfauien Keld) trinken — roas aud) oon dir für mid)

in biefes Jahr hiueingeorbnet ift. Wie oiel liegt hinter mir.

XDie aiet Sorgen, 5urd)t, banges Warten. — — 3n mie niel

Uot haft du nicht, gnädiger (Bott, über mir Slügel gebreitet.

3ft alles dunkel um mid) her,

Die Seele müb’ unb freudenleer,

Bift bu bod) meine 3ut>erfid)t,

Bift in der Uad)t, o (Bott, mein £id)t!

Wenn mir angft und bange roirb, und bas DTutterherj bebt

über unfer und meiner lieben Kinder künftiges £os, fo taff mich

Ruhe finden an beinern Ifeilanbsherjen. (Bib mir mehr Sreuc

in ber 5ürbitte. ®, möchte doch alle mid) umgebende Uot mein

Ijers finden. (Bedenke biefes armen, unter tieffter Uot fd)mad)ten=

ben Dolkes; führe Seiten der (Erbarmung herbei. — Derlaf; uns

nid)t. — (Ergreife und ertoecke alle, bie mit uns leiben. Rette

fie aus ihren Sünden, und denen, bie bid) kennen, offenbare bid)

in deiner tfolbfeligkeit als Sröfter unb Seligmacher. Bemahre

mich, mein (Bott, id) traue auf dich1

.

Den 1 1 . D e 3 e m b e r. Den erften biefes DTonats hat ber

König (Bonbar jerftört und nöllig gefdfteift. Sdjon bie Wod)e

3ucor roaren an die 60 priefter oon den (Bonbar=Kird)en her»
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gekommen, um Öen König ju erfucfyen, baff er fie entmeber nor

Öen Hebelten befdjütjen, ober aber öas Eigentum öer Kirnen,

Seppidje, Kteiöer unö Kirdiengerätfdjaften non ifjnen in (Empfang

nehmen möchte; fie moltten fid; bann anöersmo ein Unter»

kommen fudfen, öa ifynen öie Rebelten ju mädftig feien. "Der

König tjiejj fie märten unö madrte fid) oergangenen 5reita9,

öen 20. Rooember, ganj unoermerkt auf Öen tOegi unö nafym

nur feine ftreitbaren Htänner mit, mit öenen er im Sdjnellmarfd)

in einem Sage unö einer Radft 30 Stunöen tDegs jurüdtlegte.

Run mar an ein (Entfliegen non Seiten öer Rebelten fo menig

als öer armen ®onöar=Bemot)ner ju öenken. 5rüt)e nor Soges»

anbrud) fyatte öer König ®onöar erreicht unö urnjingelt. Die

Solöaten fielen über .altes Ijer, öie ganje Stabt mit ifyren Kir»

djen mürbe ein Raub öer Stammen. Rur öie Kirdje öes f)I. Abo

leiftete tDiöerftanb', obgteid) ju nier oerfdyiebenen Rtaten 5cucr
öarin angelegt muröe. Der „flbo" mürbe nad) öiefem Dorfalt für

einen Rlädjtigen unter Öen Zeitigen gehalten. Die Rot fott fetjr

grofj fein, öer König fdfteppte alte auf öiefe R)eife oböad)tos

(Bemoröenen mit fid) fort.

Den Dembeanern tjatte er angekünöigt, fie fottten mafyrenb

brei bis nier Rtonaten itjre Srud)t aufeffen unö bann ju itjm

kommen, inöem er Dembea jerftören motte.

(Es ift, als .ob eine getjeime Rladjt itjn norantriebe, in fei»

nem Serftören ju eiten. „Jjat öer tj€rr beim nergeffen, öiefem

Dotk gnäöig ju fein?" fo fragen mir oft um fluffdflujj. „Ad)

Ij<Err, nerbirg uns tjeimlicfy in beinern ®ejelt!"

Den 13. Dejember. tfeute kehrte öer König non ®on=

bar 3urü<k, beloben mit ®otö unö Scfyätjen, mooon er fogleid)

öie ®affater (Europäer reidjlid) befd)enkte. fluef) mir fdjenkte er

50 St)erefien=SaIer ju meiner größten Betrübnis; öas ®elb

brannte rnid) unö id) feufjte im Stillen, fo oft idf an öie armen

Ungtücklidfen öad)te, öenen er’s geraubt tjatte. Batö fyatte id)

®etegent)eit, mandjen hungrigen mein £jer3 finöen 3U taffen,

öenn öie armen flusgeplünberten liefen umt)er, unö es kamen
51 ab, 60 3a!)re in öer TTCiffion unter Öen 5alafd)as in Hbeffinien. 12
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oiele Bekannte in itjrer ttot, felbft einige $amilien, benen if

für einige Seit ein ©bbaf geroäfren mufjte.

© E)(Err, fei ein Dater ber taufenb Derlaffenen unb feimat=

lofen. — (Erföre meine Seufjer, meine ©ebete für biefes arme

£anb! Etimm bif auf bes Königs an. ©ib ifjm ©nabe jur

Bujje, gib iftn $rift, fif 3^ befinnen.

Ben 19. B e 3 e m b e r. <EnbIitf> bie lang erfefnte Antmort

non meinem Eflanne. (Es kam aud; ein Brief an ben König,

nämlif eine Kopie oon bem Brief ber Königin non (Englanb,

begleitet non einem Sfreiben meines IKannes; bas ffiriginat

bes Briefes ber Königin tnujj er felbft überreifen. Ber Brief

3frer Ettajeftät mar fomofl freunblif*föflif ,
als auf ffarf unb

beftimmt, befonbers ber Punkt, ber non ber Bignität eines ©e=

fanbten fanbeit; letzterer fei ,,»on allen jinilifierten unb 3ir»ili=

fiertfeinmollenben $ürften als feilig unb unantaftbar ju falten".

Ber König foll in einer böfen Stimmung fein, feit er ben

Brief erfielt.

Ben 2 8. Bejember. Sefr betrübte EDeifnaften liegen

mieber finter uns. 3f fatte meine Elafbarn, Staiger, Bram
beis, (Efjler unb Sfiller unb $rau Rofentfal jum Abenbbrot ge=

beten. (Es teilte aber ffeint’s einer bem anbern feine traurige

Stimmung mit; ber EDeifnaftskufen mollte gar nift munben.

(Es mürbe mir gar ffmer um’s fei'3, als bie Kinber naf bem

Papa fragten; bof erquickten mir uns naffer an ber EDeif=

naftsgeffifte unb bem ffönen £ieb:

„Alles ift (Euer —
© EDorte bes emigen £ebens".

Befonbers ber Iefte Ders mar fo paffenb für unfere £age:

„Seib 3fr auf elenb, »erlaffen, »erfolgt unb gefangen,

©riefen (Euf 3äfren bes ©rams »on erbleifenben EDangen,

Broben im £ift, freut euf, ba fließen fie nift,

Bort ift bas alles »ergangen!"
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Dien 15. jSanuar 1 86 7. ffeute tjaben mir Öen Diener

$anta mit Briefen an meinen Itlann abgefertigt.

Itlöge öer £j(Err, öer fo treu über uns mattete, öenfetben

in feinen Scfyutj neunten, Ad) mie trüb ift öer Anfang bes

Jaffres! 3mmer tjoffnungstofer fdjeint fid] unfere tage 31t ge=

ftalten.

Dod):

tDenn im Dunkeln audf Sein tjäuflein irrt,

(Er road)t, öer treue Ejirt

iltnö lägt Öen Seinen

(Ein freunbtid) Sternlein fdfeinen,

ffattelujaf)

!

Der König, fdfeint’s, tjat Öen Brief öer Königin Dictoria nod)

nicfft ceröaut; er brauet fetjr lange Seit, bis er eine Antmort

fdfickt. (Er tjat nidfts (Butes tvor; geroifs mit! er öie (Engtänöer nod;

einmal täufdfen. €r tjat Sdfritte getan, um fid) mit feiner red)t=

mäßigen $rau ausjuföfjnen. (Er l}at alte Konkubinen fortge»

flickt, aujjer öer ^aooritin, öer IDoiforo Jatamengia. Dod)

tDoiforo ®erru=tDork ift ftotjen (Etjarakters, fie tjat itfm fagen

taffen: als feine motte fie 31U iffm kommen, nicfft aber als

feine Konkubine, nicfft eine einzige öutöe fie neben fid), fonft

molle fie lieber auf öer $eftung bleiben, mo fie öodi Ruffe tjabe,

um 3u beten unö itjren Pfalter 3U tefen. Der König ffat öie

gan3e Bergangene IDodje „gefdflafen", ö. t). er mar krank; es

märe nämlid) ein Derftog gegen öie ffoffitte in Abeffinien, 00m
König 3.U fagen: „er fei krank". (Es ffat ungemötfnlid) oiet ge»

regnet in öer lebten Seit, unö öie (Eingeborenen tjaben Öen fon=

öerbaren Aberglauben, bajj öer Aufenthalt öes Königs an einem

®rt' Regen nerurfadft; offne 3meifet nerurfadft er Kummer unö

tEränen genug. (Es fiefjt fegt gan3 ernftlidj öarnad) aus, als gefje

es nad) öer Bergfefte. tDie oft mufj idf beten: „fj(Err, madfe

meine Seele ftitte bei altem, mas midf kränkt unö brückt".

®ft kommt öie Derfudjung an micff tjeran, id) folte mit
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meinen Kinöern mid) aufmad)en unb baoon geEjen, aber bas ift

unausführbar.

„Keinen 5uf3 breit lafj mid; malten,

© mein Kater, ohne Keine tjut."

Das £ager ift in Kebra ©aber; altes ift ftitte um uns her.

Hur getroft! Des Ij€rrn Arm ift nicht 3:11 burj, bafr er nicht

helfen b ö n n t e
,
unö an feinem tKoIten fehtt’s aud) nicht. „Die

auf Öen fj©rtn hatten, briegen neue Kraft."

Das barf id] hoch nicht oergeffen 311 ermähnen, öafj ein

Sotbat, ber einer armen 5tau in ©onöar ihr Kteib roeggeriffen

hatte, aus eigenem Antrieb bam unö ihr basfelbe mieber jurücb»

erftattete. ,,©s habe ihn geftodfen mie Körnen", fagte er, „fie

fotte es bodi mieber annehmen unö ein Katerunfer für ihn beten".

So gibt es hoch hiet unö öa nod) einen abeffinif dyen Sotöaten,

ber nicht ganj üerf)ärtet ift.

Ken 2 3. Januar. „tDer ausharrt bis ans ©nbe, mirb

fetig". 5a ft fdfeint es mir, als fei es ju fd;mer; öer König mirb

immer trotziger unb boshafter, immer tgrannifdior gegen bie

©uropäer. „Ad) tj©rr, marum fdjtäfft bu? Ijitf uns hoch, mir

uerberben ja!"

©eftern hatte id) einen fef)r betrübten ©ag; ich bonnte mid)

bes lauten Jantmerns bäum ermet)ren. Kleine Rad)barn, Staiger

unb Branbeis, finb geftern non hier fort, beoröert non bem

König, einen IDegi 31t machen non Kebra ©abor bis an Öen

Amora ©ebbet, gemijj aber fteebt irgenö etmas hinter ber Sadfe.

Befonbers meine lieben Kinber maren fehr betrübt über bie

©rennung unb haben bas tjeimmeh, benn mir finb fo gar allein

unö auf uns fetbft angemiefen. Ker tj©rr läjjt uns altes boften,

ehe bie Stunbe ber ©rtöfung für uns fdjtägt. ©r ertaubt bem

König bod) üiet über uns. „tDährt benn öer Streit immer unö

emig?" Jeöod):

„©nbtid), enbtid) bommt gemif)".

tDir finb mie ein Spielbatt in ber ffanö bes ©qrannen;

fehr oft bebommen mir bie tDeifung, uns jur Reife fertig 3U
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mad)en. ©egenmärtig ift alles in 5er größten Spannung. „(Es

getjt nach ©oöfdjant", fagen einige, anbere: „es gefjt nadj tEigre

ober £afta". (Sott ftefje uns bei. Schenke uns Deine ©nabe,

„benn fie flögt ju 5en Siegen (Seöulö unb ©lauben ein".

Den 3 1. jtanuar. „Die Angft meines tjerjens ift grojj;

fütjre mid) aus meinen Hüten". Dergangener 5* eitag, meid) ein

3ammertag! Die Briiöer Staiger unb Branbeis famt Öen beiben

3ägern unö [Kälterer fudjten aus bem königlichen Säger ju

entnommen; ifjr plan aber mürbe burcf) ben ^eanjofen Bärbel

oeriaten. Cetjterer [teilte fid), als märe er mit ihnen eins. Als

er aber felber bas Sofungsmort jur ^tucEjt gegeben hatte, öa

begab er fid) jum König unö 3eigte bas öorbaben an. Der König

mürbe miitenö unö begab fid) augenblicklich auf Öen IDeg, bie

Flüchtlinge aufjufudjen. Sie mären alle in ihren 3elten, aber

bereit jur 5ludjt. Sie mürben fogleidj in Ketten gelegt unö

nerfyört. Um 10 Ut)r mar ber König felber auf unfern piat}

herübergekommen. (Es mar ifym IKifjtrauen eingeftögt moröen,

als hätte id) aud) $lud)tgebanken; er mollte fid) felber über»

3eugen, ab bem fo fei. 3um ©lüdt mar id) jenen Abenö roiber

meine ffiemoI)nl}eit früh 3U Bett gegangen unö als gegen 1 1 Ut;r

ber Sdjalafta tüolba ©aber an unfere Jjaustüre [Köpfte, hatte er

lTtüf)e, uns mach 3U rufen. Die alte $rau, bie allein bei uns

im häufe mar (mit nod) brei [Keinen fhmarjen tKäbäpen),

fragte, mas ba los fei. „Der König ift Öa; macht auf!" hief; es.

Die A[te gehorchte, unb tDolba ©aber trat ein mit Sd)mert,

Spiejj unb Sd}ilb. <Er 30g, ohne meine (Erlaubnis einguholen,

ben Porhang jurüdt, hinter bem id)' mit meinen Kinbern fdjlief.

3um Anbleiben hatte ich keine Seit unb bas mar gut, benn er

mürbe baburct} überjeugt, bag id) keine $lu<higebanken hatte;

aud) lagen meine eigenen Kinber fomie bie brei fdjmarjen IKäb»

djen im tiefften Schlaf; er nahm bas £idjt unb ging in einen

kleinen Anbau an ber Seite unferes Kaufes, morin mir ©etreibe,

tjolj unb anbere Dorräte aufberoahrten unb hielt genaue Unter»

fudjung, fanb aber nichts unb niemanb. Dann ging er auch in
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unfer ©efinbebaus, wo er ebenfalls Me £eute int erften tiefen

Sd)laf fanb. Don bort kam er wieber in mein tjaus unb wollte

mid) mit bem bei folgen Anläffen in Abeffinien üblichen

„fei getroft!" perlaffen. 3d) füllte mid) aber feljr gekränkt

burd) biefen näcIjtlicEjen Befud] unb hatte aud) gar keine Ahnung,

was bie ganje Sadje bebeute; fagte baljet bem Sdjalaka XOolba

©aber: ber König möge nur fein „fei getroft" für fid) bemalten,

©r l)abe bod) meinem RTann bei feiner Abreife nad) ©nglanb

perfprodjen, er wolle midf bis ju feiner Rückkunft freunblid)

befjanbeln, unb id) fd)lofj, meine Hebe bamit, baff id) fagte: „So=

wie ber König £eib unb Ungemad) über mid) unb uns alle fjäuft,

fo wirb ©ott ü)m pergelten". Der Sdfalaka entfernte fid), in»

bem er faf), bafj feine ©roftfprüdje an mir perloren waren; er

lief} aber eine IDacfye an meiner ©ür, bie bie ganje Rächt bie

Runbc um bas tfaus rnadjte. Die alte Schwade laufcbte an ber

©ür unb erfuhr, baff, bie Solbaten über Bärbel fd)impften, if)n

einen ©reulofen unb Derräter nannten, ber feine Rtitgenoffen

ins Unglück geftürjt hätte. Der RTorgen nad) biefem näd)tlid)en

Dorfall gab mir Ruffdflufj über bie ganje Sache. Die meiften

unferer £eute Ratten fid), nadfbem Scfjalaka IDolba ©aber iljr

Ifaus uerlaffen tjatte unb ju mir herübergekommen toar, aus

bem Staub gemacht. Die Rad)barf)äufer oon Staiger unb Btan»

beis, fotpie ber beiben 3äger, ©jflers unb Sdjillers waren non

Solbaten in Befdjtag genommen, unb id) erfuhr burd) Bruber

RTaqer unb Iferrn RTorit}, bie ber König mit einer Botfdjaft ju

mir gefanbt Ijatte, non bem feljtgefdjtagenen plan meiner Rad)»

barn. Des Königs Botfdfaft an mid) war: „XDillft bu mit bei»

nen 5teunben, ben Flüchtlingen, nad) Rlagbala, ober ju meinen

Kinbern nad) ©affat gehen?"

Beinahe hätte ich mich entf cffloffert, „nach Rlagbala" ju

fagen, jebod) bies wäre für mich foraol)l als für bie ©efangenen

uerberblicf) gewefen; er hatte mich itiit biefer $rage auf bie

Probe ftelten wollen, unb bie Armen hatten auffer mir niemanb,

ber für fie geforgt hätte, unb nad) ihrer eigenen Ausfage hätten
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fie oertfungern ntüffen, märe es mir ni(ff.t möglich gemefen, fie

mit (Effert für öie erfte große £eiöensjeit notdürftig 3U oer=

forgen. Denn da der König fetjr erboft über fie mar, fo Ratten

die Soldaten (Erlaubnis, itjnen altes abjune^men; es blieb den

Armen nichts als die Kleidung am Ceibe; Betten, tfaus* und

Küdjengerät, bürg alles mürbe itjnen genommen; bein tjeller

©etd, bein Körnlein 5rudjt bleibt bei fotdjen ©etegenfjeiten im

tjaufe. Als der König frütj am Ktorgen des 27. Januar die ©e-

fangenen an unferem ptaß oorbeifütjrte, um, mie er angab, fie

nad) Ktagbala ju bringen, ging id) mit meinen Kindern an den

XDeg, um fie ju grüßen, und das gab Deranlaffung, daß der

König fid) bemogen füllte, mid) aufs neue auf die probe ju

ftetlen. 3dj fagte den Herren non ©affat, da mein Ktann bei

feiner Abreife fjerrn Saalmüller um feine $ürforge gebeten

tjabe, fo motte id) ju itjm gefjen. 5rau Rofentljat, an die er

eine gteidje Botfdjaft gefdjicfet tjatte, entfdjieb fid) für Ktagbala;

bei ifjr bannte der König dein Ktißtrauen fjegen, indem ifjr

Ktann ja auf Ktagdata mar; jedod) tjatte fie nur den Ärger, für

ein paar ©age mit dem bönigtidjen Säger tjerun^ieljen 3U

müffen, denn dem König mar es nidjt ernft, nad) der 5eftung

3U getjen. (Er fdjicbte 5rau Rofentfjat mieder 3U mir, und nadj=

dem er die ©efangenen nodj einige ©age tjerumgefdjleppt tjatte,

bradjte er fie nad) Bebra ©abor ins allgemeine ffiefängnis. 5rau
Rofentfjat und id) mußten aber unfere tjäufer oertaffen und mir

fanden ein ©bdadj in einem großen Ejaufe, Bruder Saalmüllers

Sdjmiede, die er für uns ausräumen ließ. Die neue tjerberge

mar abermals kein paradies; es gab genug 3U fegen und mas

mir nidjt megfegen bonnten, 3. B. die Ktäufe und anderes Un=

gemadj, mit „XDürbe" 3U ertragen.

3n den erften ©agen des 5et>ruar mürbe audj der Kantiba

tjaitu, ein alter Ktann und des Königs ©aufpate, in Ketten ge*

legt, meit er den König bat, itjn oon der Arbeit 3.U dispenfieren,

indem er Rtönd) 3U merden münfdfe und für feine Seele forgen

mödjte. Der König tjat altes ©tjrgefütjt oertoren; rneber die
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Kinbfjeit nodj bas Alter fcfjont er, unb keine Rückfidjten ber

DartRbarfeeit galten tfjn ab, feiner «Tyrannei ©enüge ju tun.

Der Kantiba tjailu fyat jet$t ©elb genug, unb ber König fyat

keins; bajj ber ©reis fein ©aufpate ift, baf3 er unb feine $rau

bes Königs größte TDotjItäter waren ju einer 3 eit, wo er nod)

Klein war unb fid) mütjfam feine Bafyn bradj, bas Ejat er alles

»ergeffen. Ras Ubie würbe aud) bürjlid) wieber in Ketten ge=

legt, nadjbem er burje Seit frei gewefen war; ebenfo würbe ber

junge Detfdjasmatfd) ©afämma ©ngeba non ©aint gebunben;

ber König fjatte ifjn erft »ergangene Regenjeit 3um tferjog er=

fyoben, weil ber junge ©ouoerneur itjm jene procinj, ©aint, »on

ben Rebellen gefäubert tjatte. Die ©efangennefymung beiber

Tjatte beinen anbern ©runb, als ©iferfudjt unb ben IDunfd), fie

politifd) unfdjäblid) ju madjen. Diele anbere weniger bebeutenbe

£eute »on Debra ©abor tjaben basfelbe £os ju teilen. Beinahe

bie ganse Hobilität »on Debra ©abor liegt in Ketten, unb ber

König tjat bäum nod) einen RTann »on Stanbe um fid}; nur

foldje, bie er »on ©rasfdjneibern ju tDürbenträgern erhoben tjat

unb weldje bie abgefcbmadüeften tjeudjler finb.

Den 28 . $ e b r u a r. Abermals Briefe nad) beiden ©ren=

3en Ktaffaua unb RTatammal) gefanbt unb mit »iel Bangen ben

Boten nadjgefdjaut, bis fie aus bem Bereid) bes Königs fyeraus

waren, inbem man tjier alle Urfadje tjat, um bas Sd)i<kfal ber

Briefe ober »ielmetjr ber Boten beforgt 3U fein.

Don Rlagbala bleiben alle Hadjridften aus; es Ejeifjt, es

feien Rebellen bei Anfata. Swei Diener, bie Bruber tDalbmeier

»orige IDodje fanbte, finb aufgefangen unb feftgefyalten. Kleine

Beforgnis um bie »or »ier tDodjen nad; Ktagbata abgefanbten

Briefe wädjft täglid).

KTit ben armen ©efangenen tjat fid) keine Deränberung 3»=

getragen; ber König fragt nidjts nad) ifynen unb fonft be=

kümmert fid) aud) niemand um fie; fie finb int fyeifjeften £eibens=

tiegel unb itjre armen, gan3 unfdjulbigen Diener mit itjnen. Sie

befinben fid) unter Dieben unb KTörbern, benn ber König be=
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tracfftet Deserteure ober foldje, hie otjne [ein tDiffen unb IDillen

bas £anb oerlaffen, tote Tttörber gegen feine Perfon. TEäglid}

ftrtb fie 3eugen ber größten töreuelfjenen unb ftetjen aud) fort»

roäljrenb ihrer felbft roegen Cobesangft aus. Dor kaum adjt Ha=

gen lieg ber König 78 £eute, entlaufene Solbaten, in ein Strot)=

tjaus einfperren unb tebenbig oerbrennen; anbere lägt er oer=

hungern unb trotj biefer Sd]redcensgetid)te bauert bas Defer»

tieren unaufhörlich fort, ja es mirb alle Sage fd)limmer, unbi

ber König kommt herüber immer metjr in eine bittere unb grau»

fame Stimmung.

Den 10. Klär 3. Dergangenen Sonntag fjatten mir einen

großen Strecken. ber oertraute Diener her (Befangenen,

kam unb erjätjlte uns, her König fyabe allen (Befangenen bie

Kleiber megreifjen laffen unb oerboten, ihnen (Effen unb Hrinken

ju oerabfolgen; er ging eitenbs mieber nach Debra Gabor, um
3U fetjen, mie es feinen Ijerren ergehen merbe. tDir oerbradjten

eine forgenoolle rtadjt; aber gottlob! am Montag früh kam er

mieber unb berichtete uns, bafj es feinen Ijerren moi)Igel]e. Der

König mar am Sonntag ungemöhnlid) fdfnell oon feinem Kirdf»

gang jurüdigekeljrt. Die (Befangenen, an benen er oorbei muffte,

ftanben auf, fobalb fie feiner gemaljr mürben, unb gürteten f icfj

oor bem Hqrannen fo fdjnell fie es oermochten, moburch natür»

lieh ein lautes Kettengeklirr entftanb. Der König, her fdjeints

meljr Dämonen aus her Kirche 3urückbra«hte, als er mit hinein

genommen hatte, mürbe über bas Kettengeklirr mütenb. „ü>er

ift euer Dater, bag, 3 t)r mid; aud) noch; Derfpottet?" fagte ber

Schreckliche unb befahl bei feinem tDeggehen, alten (Befangenen

bie Kleiber abjureifjen unb ihnen meber 3U effen nod) 3U trinken

3U geben. Schon mar er fort, ha kam ein Befehl an ben oberften

Ijüter, bag aufjet brei aheligen (Eingeborenen nur bie (Europäer

oon biefer Strafe befreit bleiben fottten. Dier oolle Hage hielt

bies graufame (Bebot bes Königs an; keinen (Tropfen tüaffers

unb keinen Biffen ju effen faf)en hie firmen. (Europäer mürben

mol)I fchmerlich fo lange bas Ijungern aushalten; hie Abeffinier
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haben aber fetjr elaftifche Detbauungstvetkjeuge
; fie können

enorm effen unb aud; ganj ungewöhnlich* $aften aushalten.

Den 28 . TtT ä r 3. tDeld;e tDenöung ber Dinge in bem

<Befd)ick bes Königs feit wenig IDodyen! Rlle morgen finb jettf

öie erften ITadjridjten, baff roieber welche bauongelaufen finb.

Der König ergebt ftd) in Prahlereien, um feine innere Derjagt*

heit feiner Umgebung gegenüber 3U bemänteln, unb treibt 3um

Kanonengiejjen an, als ob' bavon fein (Blück abhinge; er fagte

aud; ben Europäern ganj unverhohlen, fie hätten bas gleite Dos,

vielleicht ein verhängnisvolles, mit ihm 3.U teilen. tüer weif}.,

roas ber noch 3U iun imftanbe ift, fo fagen wir oft; aber es ift

ein großer tEroft, baff unfere Seit in (Bottes Ifänöen fteht, unb

ber Iferr fchon viele Betveife uns hat fdjen laffen, bah über

unferem Deben wacht.

Den 9 . Hpril. Hoch immer keine Rachrich't von meinem

KTanne; tvirb er wohl nod; vor IDinter (Regen3eit) kommen?

^
Der König hat tvieber einen Raubfug vor, fagt man. Rh, mit

Unglück geht er fdjwanger. Rauben, ptünbern, foltern unb tjin=

richten ift bei ihm an ber Hagesorbnung; unaufhaltfam treibt

ihn bas rvilbe Rab feiner Ratur. (Bewifj finb’s (Berichte (Bottes

über eine fleifdflichgefinnte, gottvergeffene Ration. Dor acht

Hagen, als bie königlichen Salbölen öie (Begenb von R)ubo plün=

bern wallten, ftellten fid; bie Danbleute 3ur IDehr, nahmen ihnen

allen Raub tvieber ab unb obenbrein noch' viele Pferbe unb

RTaultiere unb töteten, tvie man fagt, an 300 Rtann; bas tvar

eine Rieberlage! Das ganje Begember ift im flufftanb; es geht

bem (Enbe 3U, unb viele freuen fi<h barüber. Rebellen finb bidjt

um uns h«, ctud; fallen laut (Berüdften bie 3wei großen Rebellen,

ber rDagfdfum von Dafta unb ber von (Bobfdfam fi<h nähern.

Unb tvie ift es möglich, iu Tiefem (Bewirt auch nur eine ruhige

Stunbe 3u verleben?

„Du hältft bieXDach’ au unfrer Hür unb lägt uns fidjer ruhn."

(Es ift alle Rächt ein heillofes Därmen im königlichen Dager,

Han3 unb IRufik; man rvirb unwillkürlich an Belfa3ars UTahl
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erinnert. Der König Ejätte tDarnftimmen genug, rnenn er fie

nur hören möllte. (Es mirö uns häufig angebeutet, er tjabe nidjts

(Butes gegen öie (Europäer im Sinne; öod) öer Ijerr kann if)m

tjalt gebieten; unfere 3cit ftcijt in (Bottes tjanö, nicht in bes

(Tyrannen. fjeute fanöte id) Öen flqafdjie mit Briefen an meinen

tTtarui. (Er geöenbt mit Öen (Efag=tTtarbtIeuten nacl] lltatammal]

3U kommen; öer Ijerr bemahre ifjn »or böfen £euten!

Den 10. April. (Enblid) öie langersehnte Radjridjt non

meinem ITlanne unö bamit mieöer ein Sorgenftein meggemäkjt.

€s mirö immer ju rühmen geben: „3n (Erübfal unö Befdjmeröen

lägt öu öie Deinen nicht". Der König lagert in öer (Ebene non

Joggera.

Den 2 9 . April. tDieöer eine Katastrophe hinter uns!

Dor elf (Tagen mürben mir »on (Baffat meg unö herauf nad]

Debra Gabor gefd)leppt. fjat öer Brief meines Rtannes, Öen öer

Gabla »on (Beöarif brachte, in ihm gegoren, aber mollte er öie

£eute öurd] einen Schreiben »on ihren feften IDohnfihen »er=

jagen? Klan bann keine Dernunftfchlüffe über bes Königs tjanö*

Iungsroeife 3ief)en. Sreilich bam es öie £eute hart an, als öie

Reihe auch einmal an fie bam; fie hätten gerne 3U fich Selber

gefagt: „Das miöerfahre öir nicht". Rtir hat öiefer Dorfall

nur einen »orübergehenöen Schrecken »erurfacht, öenn öie fjüter

betrugen fid) artig unö höflich- £eiöer ift öiefer tDed)feI unferer

£age mit einer königlichen Bluttat be3ei<hnet. Als mir öie U)eg=

fchleppung »on (Baffat befürchteten, inbem öer König »etfd]ie=

bene Rtal mit feinen Arbeitern 3,ürnte, lieg mir Bruöer Staiger

öurd; feinen »erbauten Diener fagen, ich möchte öas (Belö, öas

id) bisher für ihn aufbemahrte, öem Debtera Sahhelu, einem uns

bekannten Rtanne, 3ur Bemahrung übergeben, mas id) auch be=

folgte. Seiber überfiel öer König (Baffat, ehe öer tttann öas

(Belö in Sicherheit gebracht hatte; öerfelbe muröe öurd) einen

tjenkersknecljt bes Königs aufgefangen unö »erraten. Der Un=

glückliche muröe »on öem König »erhört. Klan fanö auher öem

(Selbe noch eine piftole bei ihm, morüber öer König befonöers
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erzürnt mar. (Eine ^ranjöfin, öie $rau öes 5Iintenfc^mie6s

B o u r g a u b
,
fyatte itjm öie piftote 311m flufiebert gegeben. Der

arme Satjfyelu beftanb auf feiner Ausfage, bas ©etb unö öie

Piftote feien fein (Eigentum. Der König, öem bies eine ermünfdjte

(Belegenfjeit mar, um öie Europäer red)t ju erfdfrecben, gab Be=

fet)t, iljrx fogleid} t)in3urid)ten. tjänbe unö 5üße mürben ifjm ab»

gefdjnitten, unö öer Ungtücbtidfe Derfdjmadjtete nad) öreitägiger

Qual. TDie mir unö altert, öie öaran beteiligt mären, 3umute

mar, lägt fid) bäum befdjreiben. 3 d) oerbradjte 3roei flauer»

ootte Käd)te in öem Bemußtfein, baß öer Arme mit öem «lobe

ringe; tjeiße, bittere (Tränen unö Seuf3er ftiegen aus meinem

Jjerjen; id) meinte, id] müßte (Bottes. Arm unö Seine oerfotgenöe

(Beredjiigbeit 00m Jjimmel t)erab3ief)en. (Eine unenötidfe (Erleid}»

terung mar es mir, als id; am brüten (Tage öie Kunöe oernaljm,

öer (Tob fjabe öen Armen oon feinen Qualen befreit. Der tferr,

öer ja beinen (Tropfen batten XDaffers unbetoßnt taffen mitl,

mirö aud; öiefe (Tat öer (Treue öem ungtücblidjen Satffyelu nidjt

oergeffen.

Diefe Kot märe nun überftanöen, aber öa taudjt fdfon mie»

öer eine neue auf. Klein KTann ift jmar taut Racfyridften im

£anöe, aber mo ift mein Diener (Tebu, Öen icf) mit Briefen an

itjn abfanöte? Darf id) mid) freuen über öie Anbunft meines

KTannes ober get)t es jeßt tiefer in öie Kot? Dodf:

„5reunölicf) bliebt Sein Aug’ auf uns tjerab,

Sein fanfter tfirtenftab

Bringt (Traft unö 5*ieö e
,

(Er madjet fid) nid)t müöe. tjalteluja!"

VII.

meine Auöienj Bei öer Königin »on €ngtanö unö öie Kii&reife

naQ ABeffinien.

Kidjt menig b'eftürjt mar öie englifdje Regierung bei meiner

Anbunft in (Engtanö unö meiner Beridfterftattung 00n öer miß»

tungenen Kliffion öes tferrn Raffam; öenn taut unferen Briefen
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»on Quarata fyatte man in (Englanö feben Sag öle Ankunft

aller (Befangenen ermattet.

Radjbem id) £orb Stanlet) unö £orb Gljelmsfort, Öen Kan3
=

ler, non öem Stank öer Dinge in Abeffinien in Kenntnis gefegt,

ertjielt id) eine Auöienj bei öer Königin Dictoria im Scfylojj

©sborne. 3t)re Rtajeftät nafym Öen innigften Anteil an öem

traurigen £os öer (Befangenen unö gab Befehl, bajj non feiten

öer Regierung alles getan merken falle, toas öie Befreiung öer

(Befangenen bemirken könne. 3ugleidj gab mir öie Königin

einen münblidjen Auftrag für König (Efjeoöoros.

(Beneral RIeremetfjer, öamals englifdjer (Befdjäftstrüger in

Aben, mar cor mir in €nglanö angekommen unö nat)m öie Auf=

gäbe, fjanömerker ju fud;en, IDerkjeuge unö Rtafdjinen ju kam

fen, in feine fjanb; mit nie! ITTütje unö Aufopferung gelang es

ifym, beiöes ju bekommen. Diefer trefflidje (Beneral fyat fid) non

Anfang bis 3U (Enöe unferer (Befangenfdjaft unö< bis 3.U unferer

Befreiung befonöers nerbient gemad)t, inöem er anbafynte, mas

(Beneral Rapier ausfüfyrte.

Die fieben Ijanömerker, öarunter 3mei 3ngenieure, unö öie

IDerkjeuge unö Rtafdjinen, öie für Htjeoöoros beftimmt maren,

kofteten öer englifdjen Regierung, bis fie in Htaffaua maren,

über 80 000 RTark.

Diefe fieben £eute follten mit mir ju Anfang (Oktober £on=

öon oerlaffen unö nad) Abeffinien reifen; kenn man glaubte

feft, baff öurd) tDillfafyrung öer H)ünfd)e öes Königs non feiten

€nglanös öie Befreiung öer (Befangenen beroirkt merke unö ein

koftfpieliger Krieg, Öer bas £eben aller (Europäer in Abeffinien

bekrönte, umgangen meröen könne. Ho cf) etje id) aber mit Öen

tjanömerkern non (Englanö aufbrad) unö öie Reife nad) Abeffi=

nien antrat, kamen Briefe non fferrn Raffam unö meiner Srau /

roeld)e öie traurige Rad)rid)t brauten, baff alle (Befangenen nad)

RTagöala gefanöt unö aufs neue in Ketten gelegt moröen maren.

Dies gab öer gan3en Sadje eine ankere tDenöung. Rtan fal)

öeutlid), öajj öurd) Senkung öer fieben tjanömerker öie Befrei=
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urig ber (Befangenen nidjt nur nicfjt erreicht merbe, fonbern baff

man baburd) bem König nod) fieben (Englänber 3U unrnenfcfjlidfer

Befjanblung in bie Ifänbe liefern mürbe.

Der Befd)luft mürbe gefaxt, baff icE> mit einem eigenifänbigen

Schreiben 31)rer RTajeftät ber Königin Dictoria fo fdjrtelE als

möglid) nad) KTaffaua unb, menn ein TDeg über digte offen

märe, non ba jum König dl}eobor micfj begeben follte. Dent3u=

folge »erlieft id) am 8. ©fitober £onbon unb traf fcEjon am
29 . ©fetober in KTaffaua ein. Die Ijanbroerüer unb TDerk3euge

follten mir folgen.

3 n KTaffaua angenommen, fanb idj ben bireüten TDeg über

digre nad) Debra dabor 3um König, ber Rebellen megen un=

paffierbar. 3ubem rnaren bie für bes Königs (Selb eingeüauften

Seibenmaren unb tDer&3euge, oftne bie id) es nidjt rnagen burfte,

uor if)m 3U erfdyeinen, nod) in Ägypten unb flben 3urücfe.

Der König batte mir bei feinem (Bouoerneur in KTatammal)

2000 daler angemiefen, mouon id) für itjn oerfdjiebene Selben»

ftoffe unb für feine Arbeiter lDerft3euge gekauft hatte.

Der tiürgefte TDeg, um ben Brief ber Königin Dictoria fo

fcftnell als möglid) in bes Königs Ejänbe 3U beförbern, mar

meiner unb Iferrn KTun3ingers, bes englifdjen Konfular»Rgenten

in KTaffaua, flnfidjt nad) ber, baft id) oon bem Brief eine Über»

feftung ins flmftarifdje machte unb biefelbe burd) Kurierboten an

iftn abfenbete.

Der Brief ber Königin Dictoria rügte fcftarf bie Beleibt»

gung, meldje ber König an Konful dameron unb ben ©efanbten

burd) bie gemalttätige ®efangenfd)aft unb bas ungerechte 3urück=

halten in Übeffinien begangen hatte; bies fei eine Derleftung

ber Dölkerred)te, bie oon Regenten, meldje auf 3ioilifation An»

fprud) machen, nie oerleftt mürben, dr fagte, baft (Engtanb ber

mieberholten IBortbrüd)igkeit bes Königs halber alles Dertrauen

in feine Derfpredjungen oertoren habe unb ihm bie gemünfdften

Ifanbmerker unb TDerk3euge nur bann übergeben merben mür»

ben, menn er bie englifdjen Beamten, famt allen (Europäern,
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©eleit bis an öie ffirenje feines £anbes fenöe, roo öie Rrbeiter

gegen (Befangene ausgetaufdjt merben könnten.

Diefem Schreiben fügte id) einen eigenen Brief bei, in mel=

djem id) öem König öen Dorteil auseinanöerfetjte, öer ifjnt öar=

aus ermachfe, menn er auf Öen EDunfd) öer Königin eingehe,

anöernfalls meröe öie Sadfe ju feinem Kadjteil ausfallen, mas

er gecoifi bann bereuen mürbe, menn es ju fpät fei.

Rud; Öen (Europäern in ©affat legte id) in einem Schreiben

Öen Stanö öer Dinge klar auseinanöer unö bat fie, öem König

3U fagen, menn er keinen Krieg mit (Englanö molle, fo müffe er

auf Öen Dorfdjlag öer Königin Dictoria eingeljen.

tDeldjen (Erfolg öer Brief öer Königin bei (Efjeoöor hatte,

mirö am beften aus folgenöen Briefen erfidjtlid). Bruöer Staiger

fd)rieb an mid):

„©affat, 2. Januar 1867.

£ieber Bruöer 51aö!

Der tj-err fei mit Dir.

Deine Briefe non £onöon unö Klaffaua haben f)ier großes

Ruffehen erregt. Jeöermann unö öer König felbft mar erftaunt,

baß Deine Bemühungen in (Englanö fo erfolgreid) rnaren. Kein

Ktenfd) hier öad)te öaran, baß öie euglifdfe Regierung Öen ijöchft

fonberbaren Beöingungen unö tüünfdjen unferes lieben Königs

entfpredfen meröe. Der König felbft hatte am roenigften ©tau=

ben öaran, mas aus feinem gegenmärtigen Benehmen her»or=

geht. Der Brief 3’hrer Rlajeftät öer Königin an unfern aller=

burdjlaudjtigften Kaifer erregte hier bei allen aufrichtig öenken=

öen Rtenfdjen Bemunöerung unö $reube. ©r mar höflich, aber

nid)ts meniger als frffmeidjielhaft, ja »oll trefflidjer tDahrheiten,

öie öer König gut »erftanöen hat unö öie ihm fdjon früher hätten

gejagt merben fallen, ©r fanöte öenfelben fogleid} nad) Rtagöala

an Raffam unö ließ ihm öabei fagen, er meröe halb felbft kom=
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men, um fidf über 5ie Antmort mit itjm ju beraten. R)ir finb

ängftlid; gefpannt, mas bas Refultat fein rotrö.

D e n 5 . 3 a n u a r. tfeute Ratten mir Briefe non Rtagbala.

Alle ermähnen bie Ankunft bes Briefes non ber Königin, fomie

bes freunblidjen Briefes t>om König an tjerrn Raffam. £e^terer

fdjeint bie küfjnften Hoffnungen ju fjegen, mährenb alle übrigen

alt ben Schmeicheleien rticE]t mefjr trauen, um fo mehr, ba er ifjre

$uhketten nicht aufmadjt. 3u biefen gehören auch mir. Unfer

Bertrauen in biefen RIann ift bis auf ein Richts 3ufammenge=

fdfmoljen. Seine Abfichten mit uns finb nicht gut. Bis jetjt ift

er jmar artig gegen uns unb befonbers gegen Deine liebe 5rau
unb Kinber, aber mir felfen tjier unb ba etroas, ätjnlief) bem

Blit}en aus einer fchmarsen ©emittermolke, unb mir haben leiber

fd)on 3U niele (Erfahrungen in biefer Be3iel}ung gemacht, als bafj

mir fo leicht 3U tauften mären, ©b fidj nun biefe fd}mar3e ®e=

mitterroolke in Sturm unb ^agel über unfern Ifäuptern ent=

leeren mirb, ober ob es beim blofjen Donnern unb Blitzen bleibt,

meifj nur ber Iferr, ber alles in feiner Ifanb hat. RKr finb aufs

Schlimmfte gefaxt, unfer treuer (Bott kann jeboch alles menben,

ja felbft bann nod), menn bie Rot aufs höchfte geftiegen ift.

Der König fdjeint nach unferer Anficht burdjaus nicht auf

Bebingungen eingehen 3,u wollen. (Er glaubt, er fei es allein,

5er Bebingungen ju machen habe. Daburdj, bah bie englifdje

Regierung ihm kein Bertrauen mehr fdfenkt, fcheint fein (EE?r=

gefühl oermunbet morbctt 311 fein. (Er fügte biefen Rtorgen, bie

(Englänber follen ihm glauben unb bie £eute unb Klaren fdfidken.

Born £oslaffen unb Soctfchiäcen ber (Befangenen jeboch will er

nidjts miffen. ©egenmärtig ift Ras (Engeba unb Ras ©ebrie ge=

fanbt, um mit Iferrn Raffam ju Derhanibeln, unb bann, menn

er bie Antmort hot, mirb er fie an Dich* fdjicken. Der König felbft

ging nid|t hin, mie er anfangs beabfidjtigte, fonbern blieb hier

unb betreibt bie Arbeit, fo ftark er kann. (Es mirb Sag unb

Rächt gearbeitet, um bie Kanonen unb Klagen fo fchnell als mög=

lieh fertig ju bringen, unb unfere armen Brüber merben faft
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aufgerieben, befonöers Bruber Saalmüller. Sie fangen jeftt an,

itjre Sage ju erkennen, 6a bie Kugel fidj öretjt unö 6ie Sd)atten=

feiten 3utn Dorfd)ein kommen.

Dor einigen IDodjen tjat 6er König ®onöar mit alt feinen

Kirchen jerftört. Die Seute braute er fyierfyer, foroie aud) alle

Kircfjengerätfdjaften, öarunter eine grofte IKenge Kronen, teils

golöene, teils filberne unö meffingene. Seziere würben in Öen

5lammofen geroorfen, um Kanonenmetall öaoon ju machen. Die

filbernen erhielten bie Silbetfdimiebe, um Sdiilöbefdjläge öaoon

ju machen. Diefe Sadje fyat ihm in Öen Rügen feines Dolkes

einen großen Sdjlag oerfeftt. Die Un3ufrieöent)eit unter öem

IKilitär ift aufteroröentlid). Die Reoolution in Öen prooinjen

madjt gewaltige 5ottfd)ritte. 3n öiefer tDodfe fjat er flnbabiet

unö ©oma plünbern taffen. Die Sanöteute fdjlugen fid) mit kö=

niglidjen Solöaten unö flogen fjernad) fämtlid) nad) ®o6fd]am.

Die Ejälfte oon flgaumeber ift ebenfalls tatfädjlid^ jum Rebellen

in ®obf<ham übergegangen. Der Rebell in tDoggera Ijat in Öen

©ieflänbern oon üfcfyelga Ceute unö Diel) fjinweggetrieben. über»

öies gef;en tagtäglich Seute öes Königs öurd). Das alles madjt,

wie Du Dir öenken kannft, kein gutes Blut bei unferer fcfjwar»

3en RTajeftät. f

D e n 1 3. 3 a n u -a r. tjeute fanö eine grofte Beratung ftatt.

Das Refultat öaoon wirft Du in einem königlichen Brief felbft

erhalten. Du follft kommen unö jrnar über Rtatammah; öer

König lieft in grofter Rufregung einen Brief an Dich fdjreiben.

Die 5teunöfdjaft mit (Englanö ift ju (Ertöe. (Er will weöer Rr=

beiter nod) IDaren. Rlles was öu bringft, fei ihm angenehm,

fei es Krieg ober $rieben, nur follft Du balö kommen. RTorgen

gehen bie Boten an Did) ab. mache, wenn es Dir möglich 1

ift»

öaft Du balö kommft. Die Sache ift alfo infofern 3um Rbfchluft

gekommen, öaft alle freunblichen Derfud)e umfonft waren unö

aud) in Zukunft fein weröen. Der König ift entfd)ieöen, nidjit

na<h3ugeben, fonöern im ©egenteil üroft 3U bieten, unö 3war

erftens, weil er glaubt, im Recht 3U fein, unö 3weitens, weil er

51 ctö, 60 Jatjre in öcr TTttffion unter öen 5alajd)as in Hbeffinien. 13
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fetjr jroeifelt, baß (Engtanb ©ewalt gegen itjn braunen bann

unb braunen wirb, Du bennft ja bie alte tDeiberfage: baß es

für eine europäif©e Hta©t rein unmöglich fei, Hbeffinien ju er»

obern, ba es eine Raturfeftung fei. Dies f©eint fi© ber 3bee

Seiner RTajeftät feft eingeprägt 5U iyaben. IDir ©offen, baß, er

halb eines anbern belehrt werben wirb. Hur follen bie (Eng»

länber nidjt jögern, roenn fie roas tun wollen unb beine Droh»

ungen ooraus f©icben, benn fonft ift es um alle (Europäer ge»

f©e©en. tDort unb (Tat, b. ©. Kriegserblärung unb Hülitär müf»

fen jufammen bomnten.

(Es fdfeint, baß bie batfjolifdjen Rtiffionare in HTaffaua nie!

3U ben gegenwärtigen britifcEjen Dertjältniffen 3mif©en ber ©iefi»

gen unb ber englifcfyen Regierung beitrugen. Htan ift Ejier ber

allgemeinen flnfidft, baß in ber lebten Regen3eit, als tferr

Raffam gebunben würbe, ein Brief non bort bam, wel©er ben

König gegen bie (Englänber ©auptfäd]Iid) auf3uregen unb 3U oer»

feinben fuctjte. ©ott weiß, meid) feinblidye Klärte Ijierin im

Spiele finb. Das eine jebod) ift uns gewiß: „ bcifj benen, bie

©ott lieben, alle Dinge 3um Beften bienen". (D, wie wirft Du
ftaunen, wenn Du bommft unb fietjft, wie gewaltig fid) alles oer»

änbert tjat, feit Du oon uns flbf©ieb genommen in Segie. 3 e^.t

ift eigentlich erft recht wahr geworben: „3eber ©ag hat feine

plage". Die glüc&Iidje, golbene Sblaoerei hat ein (Enbe, fie ift

jeßt weber glücblid) noch golben. ® wie oieles bönnte ich Dir

er3äf)len, wenn nur Preßfreiheit wäre hier 311 £anbe. Do© es

ift au© genug für heute, umfomehr, ba alles, was i© Dir 3U

f©reiben habe, ungünftig ift. Des tferrn Ifanb liegt f©wer auf

uns. Wohin wir fe'hen, ift alles f©war3 unb bunbel, unb bäum

ein bleiner £i©tftraf)l erfreut unfer Ejerj. RXöge ber tferr fi©

über uns erbarmen 3ur 3eit ber Hot!

Deine l. 5rau unb Kinber finb alle wohl. Die bleine

pauline ma©t uns jeben Sag mehr $reube, ba fie anfängt 3U

plaubern. Sie unterhält unb oergnügt uns man©e Stunbe. Sie

freut fi© auf Dein Kommen unb ftimrnt ein in ben Jfeimmeh»
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gefang bes 5*% mit öem er jeöen neuen Sag begrübt unö mo=

öurd) er fein Derlangen nad] Dir in fdjmerjtidjett Sönen unö

Ausörüdieu bunögibt. Sr unö Anna jäfjlen jeöen Sag unö

Stunbe, bis Du bommft. Ad), öie armen Kleinen miffen nidjt,

unter meid] traurigen Umftänben mir leben in biefem £anbe.

Sie leben nod) forgenfrei bafyin unö taffen Öen lieben üater im

Himmel Jörgen. ®, bafj fie öodi unfere Seiner meröen mödjten

in öiefer Bejielj'ung!

Unö nun jum Sdjluj} empfehle idj Diel] unö uns alle (Bott

unö öem EDort feiner (Bnaöe. Apgfd). 20, 32. Der Ijerr fei mit

Dir unö bringe Did) balö ju uns 3uriic&.

3n Ijerjlidjer Siebe grüjjt Did)

Dein mitgefangener Bruöer in (Efjrifto

U). Staiger.

P. S. Diefen morgen fagte öer König, öafj er in öer Regem

3eit einen Brief non einem Europäer in maffaua erhalten t]abe,

in meldjem öerfelbe fagte, öie englifdje Regierung beabficfytige

nidjts anöeres als öes Königs Untergang, morauf er fjerrn Raf=

fam in Ketten legen lieg. IDir bonTien nidjt anöers öenben, als

bafj öiefer (Europäer non maffaua niemanö anöers als ein batf]o=

lifdjer miffionar fein bann, öa es in ifjrem 3ntereffe liegt,

Abeffinien in Krieg nertnicbelt 3U felgen. tD. St."

Henri) Stern feffrieb alfo:

„m agöala, Öen 31. De3 . 1866.

mein lieber $tab!

Sljre 1 . 5rau gab uns geftern öie frötjlidje Uadjricfyt non

3brer gliicfelidgen Anbunft in maffaua mit Öen engtifdjen <Be=

fdjenben unö Arbeitern. 3 d) mufj geftefjen, baff id) felbft be=

3tneif eite, öajj 3Ejre Bemühungen, £eute 3U finöen, öie mittig

mären, bjier^er 3,u bommen, (Erfolg Ijaben mürben. Run, 31;r

Beftreben für unfere ^retfjeit überftieg unfere Hoffnungen. 3d)

bann mir teid)t öenben, mie Sie öie Sage gälten, bis Sie
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kommen mürben, uns bie lang oerfdjloffene Pforte ber 5^ei^tt

311 öffnen, Run kommt plötzlich bie fchme^liche, unfere tjoffnung

üernidjtenbe Botfdjaft nom König, bafj mir alte mieber in Ban=

ben gelegt merben follen, unb jmar otjne bie geringste Rrfadje.

Sie erinnern fid), mie Sie mir bei Stjrem Abfdfiebe in Segie

fagten, „bis id) jurüdtkeljre, haben Sie nidjts ju befürchten",

ttun, ber tyerr Ijat feine verborgenen Abfid)ten in biefen Be=

gebenljeiten, unb bas (Enbe mirb jeigen, bafj alles in Siebe ge=

orbnet mar. tüie unb mann mir frei merben, ift nid)t 311 erraten;

meiner Überjeugung nad) bauert es nod) lange. Dielleidjt taufte

id) mid). Die Derföf)nung ju Segie mar ein Poffenfpiel; ber

Ejerr nerleilje, bafj bas (Enbe nid)t in eine ©ragöbie fid) oer=

manbelt! Jene Derföljnung mar blofj, um bie Augen ju blen=

ben, unb Sie fefjen, mie gut bas „beihat“ 1
) unferes $reunbes

beinafje gelungen märe. 3d) glaube, je länger fid) bie Sache ner=

gögert, befto tiefer ber ©roll. Seine Rad)e gegen mid) unb

Raffam ift ein Bemeis, bafj: je mehr ©utes man einem Ijier ju

£anbe jufügt, befto mefjr mirb man non if)m get)afjt. ©ott lebt,

unb alles gebeifyet jum Beften ber Seinigen.

(Es freut mid], baff meine Familie mof)l ift; ©ott gebe, bafj

mir halb jufammenkommen. (Er kann ja einen IBeg bahnen,

and) rno bie Schmierigkeiten uns unüberminblid) fd)einen. 3ljre

liebe $rau mirb 3f)nen tno'ljl alle Reuigkeiten mitteilen. Die

politifd)en Umftänbe bes Sanbes haben fid) nickt nerbeffert feit

3t)rer Abreife. Seine RTajeftät macht Kanonen unb bie Re=

bellen ?

3d] miinfd)c 3fjuen unb alten, bie bei 3bnen finb, obmol)t

giemlid) fpät — aber ein guter U)unfd) bleibt immer ein guter

IDunfd) — ein glückliches unb gefegnetes Reujaf)r. Der l)err

oerleifje 3 ,fjnen unb allen, bie mit unferen Angelegenheiten

etroas 31t tun haken, bie R>eisf)eit, bie ba kommt non oben unb

nid)t irrt!

') Beihat: Kunft, Kunftgriff.
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tltit beut ernften unö beftänbigen (Bebet für unfere balötge

Befreiung aus kiefern dlenb unö in her Hoffnung, öafj mir uns

toieöerfefyen in $reuben, oerbleibe id)

3f)r 5reunö unö Bruöer in dljrifto

Ij e n r t) Stern.

P. S. Schärfen Sie es bod) unferen $reunben ein, bafs

man tjier 3U £anöe nidjts mit guten IBorten geminnt."

3m Dejember kam (Beneral Hteremetl)er mit Öen Jjanb=

roerkexn unö (Befdfenken für dfjeoöoros in Htaffaua an.

Da man roenig ober keine Hoffnung Ijegte, öafj öer König

auf bas Derlangen öer Königin non dnglanb eingetjen merbe,

fo machte Ijerr lKun3inger mit (Beneral ITteremether mehrere

Ausflüge ins 3nnere, um öie befte Strafe, auf melier englifdjes

militär nad) Abeffinien beförbert meröen könnte, ausfinöig 3U

machen. Soroofjt in dnglanb als in 3nöien rouröe fd)on öamals

für öie im folgenöen 3al;re 1867—68 ausgeführte djrpebition

oorgearbeitet.

tDäfjvenö meines Aufenthalts in maffaua hatte id) beinahe

täglich (Belegenheit, mit Abeffiniern bas iDort (Bottes 311 lefen

unö ifynen 3efum d’hriftum Öen (Bekreu3.igten 3U preöigen. Da
id) öas englifdje Konfulat bemofjnte, öurhfud)te id) eines dages

bas ITTaga^in unö fanö eine grofje An3ahl Kiften ooll oon am=

harifdfen Bibeln unö Heuen deftamenten. Diefe mären non

Br. IDorke, als er aus Bombat), mo er ausgebilöet mar, jurück»

kehrte, öem Konfulat jur Aufbemahrung übergeben moröen. H)ie

es fdjeint, fehlten fpäter öie mittel, ötefe Büdjer nad) Abeffinien

3U bringen, mit öer dinroilligung öes Konfularagenten IDerner

munjinger erlöfte ich öie Bücher aus ihrer (Befangenfcfyaft, lieh

fie reinigen unö oerteilte fie unter öie Abeffinier. Dier <Efels=

laften fanöte ich burd) meine Diener an (Bouoerneur Ijailu in

Ifctntasin, Öen id) in einem Briefe bat, öiefelben unter fein üolk

3U oerbreiten, mas er tat, fotange meine Diener nod) bei ihm
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t»aren. (Er fanbte mir einen Danitbrief juriicb. tDolba Setaffie,

ein d^rifttic^er Debtera, ber fpäter auf dtjrifdfona in Bafel aus=

gebilbet mürbe, unb eine flnja^I anberer ftbeffinier non ifamajin

itamen burd) bas £efen biefer Bibeln jur (Erkenntnis ber EDafjr*

Ijeit unb bekehrten fid). 3mei banon fteijen jetjt nod) (1886) als

RTiffionsgefjilfen in (Tätigkeit in ber Sd)mebifd)en Rtiffion in

RT’Kutlu. Aucf) bie katljolifdjen tttiffionare in RIaffaua fanbten

üjre Schüler ju mir unb tieften um Heue deftamente bitten, um
biefeiben in itjren Stuten ju gebrauten.

IHit meinen Knechten, barunter ein Bebaui, ein Rtofyam»

mebaner mar, I)ieit id) tttorgen» unb Hbenbanbadjten, beren ge=

fegnete EDirkung an etlichen unter iijnen 3.11 feften mar. Satjte,

fo t)iefj ber moftaatmebamfdje Bebaui=3unge, lieft fid) fpäter in

Jerufalem taufen. — Hlit iferrn EDerner ETtun3inger ftanb idi

in täglichem Derkefjr. (Er blieb mir freunbtid) jugetan bis 311

feinem üertjängnisDolten (Tobe unb roedjfelte Briefe mit mir.

HTitte $ebruar erhielt id) Hadjridjt non meiner 5^au, baft

ber König einen Brief über HTatammat) an midi gefanbt fjabe;

bem3ufoIge »erlieft id) am 6. Rtär3, nad)bem id) kaum non einer

bebenklicften unb fdjmeren dtjolerine genefen mar, Htaffaua unb

trat meine oerf)ängnisüolte Keife über Bogos, Kaffala unb

HTatammat) nad) Abeffinien an. Das £ofungsmort, bas id) auf=

fd)tug, mar Jof. 1
,
9 : Stefje, id) tjabe bir geboten, baft bu getroft

unb freubig feieft. £afj bir nidit grauen unb entfette bid) nid)t;

benn ber t)err, bein (Bott, ift 'mit bir in altem, bas bu tun mirft.

Konfut lltunjinger, ber mir bei bem nieten (Bepädr unb ben

Sdfmierigkeiten, bie man mit ben Kameltreibern fyat, treulid)

3.ur Seite geftanben unb faft altes beforgt tjatte, begleitete mid)

als treuer 5«unb bis in bas Barka=£anb. 3n Keren, moftin

uns feine $rau begleitet tjatte, bereitete biefetbe uns nod)' ein

nortrefftid)es Abfd)iebsmaf)l. Aus itjrer 3af)lreid)en t)erbe lief)

fie für uns unb unfere £eute eine fette Kut; fdjladjten unb ner=

fat) uns reid)tid) mit Rinberbraten für unfere EDeiterreife.

Hat)e bei 3aga trafen mir mit ben königlichen Böten 311=
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famnten. Der Brief öes Königs, Öen öiefe mir überbrad)ten,

lautete alfo:

„3m Hamen öes Raters, öes Sofynes unö öes fyeiligen

(Beiftes, (Ein ®ott.

Diefer Brief, öer gefanöt ift non öem König öer Könige,

dfyeoboros, gelange an Jjerrn 5Iäö. IDie befinbeft Du Did}? 3 cb

bin gottlob rool)l.

Hm 29. De}, finö Deine örei Boten bei mir angekommen.

Sage jenen Deuten, öle mit Dir kamen unö weldje Deute meiner

5reunöin, öer Königin oon (Englanö, finö, unö (Eolonel RTere=

wettjer, wie befinöet 3Ejr (Eud)? Ijerr Raffam, tjerr (Eameron

famt öen übrigen finö burdj (Bottes Kraft mol)I.

Ijerr Raffam fenöet burd) feinen Diener einen Brief. H)ir

roarten auf (Euer aller Ankunft. 3d), ein armer RTann, roarte

auf Öen tDillen meiner 5reunöin, öer großen Königin non <Eng=

lanö unö 3rlanö, welcfye eine 5Kunöin öes (Blaubens unö öer

5reunöfd)aft ift.

Aus öiefem (Brunöe bemalte td) fjerrn Raffam Ijier. EDenn

3f)re Hlajeftät mir ein $reunbfdjafts3eid)en fenöet, fo bringe

mirs, unö wenn id) es gefefjen tjabe, fo roill id) Ijerrn Raffam

auf eine freunblicfye unö efyrennolle IDeife fenöen."

Konful RIun3inger nafym Abfcfjieö non mir unö kefyrte mit

obigem Briefe unö Öen Boten nad) Hlaffaua 3;urück.

Die englif<f?en Ijanbwerker, weldje bis jetjt tjäufig; mit öem

lieber kämpfenö, in Rl’Kullu bei Rtaffaua gewefen, würben

non (Beneral RTerewetljer nad) (Englanö jurückgefanöt.

Don Hlaffaua erreidjte id) in 17 (lagen Kaffala. Dafelbft

tjatte id) neue Kamele 3U mieten, öie mid) in fieben dagereifen

nad) (Beöarif 3;u öen (Befdjwiftern (Eip perle unö Öen Brüöerti

Stamm, Hl u t
f
dj 1 e r unö D e i jj brauten, weldfe meljr ober

weniger fieberkrank waren.

Die Rtatammafyftation öer Apoftelftrafje war non großem

Ruthen für uns wäl)renö öer 47a jäfyrigen (Befangenfcfyaft. Durd)

öie bortigen Brüöer war es uns möglidj, (Europa non unferer
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tage in Kenntnis ju fetjen. (Ein Depot non (Belb mürbe bei Öen

Brübern in Rtatamma für uns errietet, non mo mir fo nad)

unb nad) alles burd) (Eingeborene bejiefyen konnten, unb bie

Brüber unterzogen fid) bafelbft oieler Aufopferung unb ITtüfye,

um uns bas Rotmenbigfte, bas jum menfd}li<hen teben gehört,

ju beforgen. Ktöge ber Ijerr es ihnen allen reid)lid} lohnen!

Aud) bie Kartumftation hatte ihre nid)t geringe Bebeutung für

uns. EDieberfyolt beforgte iferr Duisberg (Selber unb anberes

uon ber englifdjen Regierung unb ben betreffenben ITtiffions=

gefellfdjaften in (Englanb unb Scfyotilanb, an itjre zugehörigen

(Befangenen in Abeffinien. Auch an thm toolle fi<h ber Iferr als

ein reicher Bergelter erroeifen!

Radjbem id) einige Sage bei ben Brübern ausgerul)t unb

frifd)« Kamele gemietet hatte, fetzte id), non Br. Stamm begleitet,

meine Reife nach Rtatammaf) fort, mo mir nach fedfs lEagen Br.

Rein trafen. Don Rtatammal) beförberte mich öer bortige Be=

amte auf bes Königs Koften meiter bis IDöchne (2
1
/2 Gage). Am

palmfonntag, jmei Gage nach meiner Ankunft in IDöchne, mürbe

id} mit Kamelen brei Stunben IDegs lanbeinmärts fpebiert. An

bem beinahe trockenen 5lufjbette Beluha mürbe unter fdjattigen

Bäumen Säger gemacht.

Sobalb ich ben abeffinifdjen Boben betreten, muffte idf halb

fühlen, bah i<h meine Freiheit oerloren hatte, mehrere Beamte

uon Gfdjelga kamen unb hüteten mein (Bepack unb mid) Gag unb

Rad)t. Rad) achttägigem Aufenthalt am Beluha kamen bie hö<h=

ften Beamten non Gfdjelga mit ben Sanbleuten, bie bas (Bepäck

tragen muhten. 3n jmei Gagereifen erreichten mir bas I)od)tanb.

Anftatt jet]t birekt oorroärts ju gehen, mürbe id) mit allem auf

bie 5eftung Sar Amba gebracht. Rach zmeitägigem Aufenthalt

bafelbft mürbe mir gefagt, bah &et König in Dembea angekom=

men unb Befehl gegeben habe, mid) unb bas (Bepäck ju ihm 3U

bringen. Sofort mürbe bas Sanbnolk jum Gragen 3ufammen=

getrieben, unb mir uerliehen bie 5eftung. Unmeit bes Gfdjelga=

marktplahes mürbe für bie Rächt £ager gemacht. Am Abenb
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hatte id) nod) oiele Befudje oon alten Bekannten, Hfdjelga» unö

Dfd)enba=Bürgern. £et}tere Ratten fid) oor öem König unö feinen

Solöaten nad) Hfd)elga geflüchtet. Sie erjagten mir, mie fie

gan3 unermartet oon öem König überfallen unö ausgeraubt

rooröen, unö öa öie meiften halb nadct mären, bettelten fie bei

mir um Kleiber. Am folgenöen (Tage ging unfer Ktarfd) bis

Bfdjenöa. tDeldjen Anblick gemährte bas einft fo beoölkerte,

fruchtbare unö »on jafjlreidjen Kubl]eröen bemeibete
f
«fj'öne £anb

Dembea! Kein JTtenfd), kein Diel) mar auf öer ganjen Strecke

IDeges ju fetjen. 3n öer Kirche in Bfdjenöa, mo id) auf öem

©rabe unferes fei. Benoni einige frifdje ©Ijroeige pflückte, fajjen

etma jmölf alte, faft nackte Riärmer unö tDeiber unö afjen rohe

(Erbfen. tüas mar öie Urfadje? K)er hatte öas fyerrlidje Dembea

innerhalb jmei Hagen in eine öbe, menfd|en= unö metyleete

tDilönis oermanöelt? K)er hatte öiefen ©reifen unö ©reifinnen

ihre Kleiber ausgewogen? (Es mar öer £anÖesoater, öer fdjreck»

liehe Hprann Htjeoöoros. IDas mag ifjn moljt öaju uerleitet

haben? Die teuflifdje Sud)t, anöere ju quälen. Don öer Kirdye

aus roarf idj einige meffmütige Blicke nad) Öen Ruinen unferer

Ijäufer in Kobula. ©erne hätte id) ihnen einen Befud; abge=

ftattet, hätte idj nicht fürchten müffen, bajj mir foldjes oon meiner

U)ad)e oerfagt mürbe. (Eines aber konnten fie mir nicht oer»

fagen: mir öie an jenem ®rte mit meiner lieben 5rau unö atei»

nen Klitarbeitern gemalten (Erfahrungen unö (Erlebniffe ins

©eöädjtnis jurückjurufen. Da gab es oieles, öas mid) tröftete,

ermutigte unö 3um Danken ftimmte; aber aud) gar oiel De»

mütigenbes, öas mid) ausrufen lief} : Ad) tj er,ö oergib mir aud)

meine oerborgenen 5 e¥er !

Rad)bem mir auf einer IDiefe unter freiem tjiwmet über»

nad)tet, festen mir am anöeren Rtorgen, Öen 26. April, unferen

Ktarfd) fort. Sdjon um Ktittag erreichten mir öas königliche

£ager. Der König mar nid)t öa. (Er mar auf piünöerung öer

Bemohner oon Dagufa ausgewogen; biefe aber hatten fid), ef)e

er kam, mit ihrem Diel) in öie tDilönis geflüchtet. Balö nach
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meiner Ankunft erfdfien ber 5ran3°fe Bärbel in meinem Seit

unb fagte: Sie l)aben ficf) auf bas Sdjlimmfte gefaxt zu machen.

Der König ift furchtbar böfe über Sie, meit Sie Me Arbeiter

nicht mitgebradft. 3 d) ermiberte: 3 d) bin auf alles gefaxt; bafj

bie Arbeiter nid)t mitkamen, ift nidft meine, fonbern bes Königs

unb feiner fdjlechten Ratgeber Sdjulb. Um brei Uf)r kam ber

König im Säger an unb lief} mid) um 4 ilbr zu ftd) rufen. Der

©mpfang mar fefjr kalt. Rtürrifd) unb finfter fajj er in einem

geroöf)nlid)en Kleibe am Boben. 3d) übergab ifjm ben Brief ber

Königin Dictoria, ben er, offne ibjn zu öffnen, feinem Schreiber

gab; basfclbe tat er mit ben Briefen non (Benerat Rleremetfyer

unb ben Dermanbten ber (Befangenen. Don (Beneral irteremetfyer

übergab idj ifjm zugleich ein ausgezeichnetes ©elefkop; allein

oljne es genau 311 betrachten, fagte er gleich: „3ck kann nichts

baburch fehen; es ift fd)led)t". ffierauf mürben alle Umftehenben

meggefanbt unb mir mürbe erlaubt, auf einem ausgebreiteten

©eppick 3U fitjen. (Er frug: „ffaft bu bie Königin gefehen?"

„3a", fagte ich, „unb 3fjre Ktajeftät gab mir nebft bem Brief

nod> einen münblichen Auftrag für Sie". „tDas? tDas? bei

meinem ©ob, fage mirs". „3hre XTtajeftät fagte mir, menn Sie

ben König ©heobor feiert, fagen Sie ihm non mir, bajj menn er

bie (Europäer, bie er bisher gegen ihren tDilten in feinem Sanbe

behielt, jetjt nicht gehen Iaht, fo hat er kein Recht, meitere

5reunbf(haft non mir 311 ermarten." „Bei meinem ©ob, fage

mirs nod) einmal." Rach einer tDeite fagte er: ,,3d) oerlangte

ein 5reunbfd]aftS3eidien, bas mir oermeigert mirb. tDollen fie

kommen unb mit mir kämpfen, gut, Iah; fie kommen. Durch

bie Kraft (Bottes mill ich ihnen begegnen unb 'heiße mid) ein

tDeib, menn idf fie nidit fchlage." hierauf fagte ich ihm, bah

menn er tjerrn Raffam unb beffen (Benoffen nicht nach Rtagbala

gefanbt hätte, bie fjanbmerker mit mir gekommen mären. Auch

jeßt fei es noch nicht zu fpät, einen Krieg mit ©nglanb unb oiel=

leicht mit $rankreid) unb Ägypten zu oerhüten, menn er nach

bem EDunfd) ber Königin Dictoria bie (Befangenen herausgäbe.
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Allein alle meine Dorftellungen Ralfen nichts. „3 cb fürcfjte mid)

nid)t", fagte er, „ber Sieg kommt non bem £j€rrn. 3 cf) oertrau«

auf (Bott, er mirb mir keifen. Du bi|t bock ein ©eleljrter unb

roeifjt, baff dtjriftus fagt: tDenn bu ©tauben Ijaft roie ein Senf»

körn, fo kannft bu Berge oerfetjen; lajf meinen ©tauben kleiner

fein als ein Senfkorn, bu mirft es fetjen, id) merbe bie ©ngtänber

fdjlagen. ©ötet mid) ©ott, kann id) meinem Sdjiikfal nicht ent»

gehen; tötet (Er mid) nidjt, bann töten mid) bie ©nglänbet aud)

nic^t. Die (Englänber meinten es nod) nie reblidj mit mir, aud)

fetjt nicht." x
)

Itleine (Entgegnungen mären oergeblid), unb als er

enblid) jornig 3U merben anfing, fänb id) für beffer, 3U fd)rt>eigen.

Der unferem Diener ©aku abgenommene Brief meiner 5rau
mürbe mir übergeben, unb ©aku felbft mürbe feiner Banbe ent»

lebigt unb erhielt ©rlaubnis, ju mir 3U kommen. Seiner Klei»

bung burcf) bie Solbaten beraubt, kam er in halb »erhungertem

3uftanb 3U mir. ©r mar oon einem graufamen ©obe errettet.

Doll Bangigkeit burdftebte id) bie Had)t, mid) bem befeljlenb,

her gefagt: 5ütd)te bid) nid)t, id) bin bei bir!

Am folgenben Ktorgen fanbte ber König frühe nad) mir, er

nahm mid) befonbers in fein 3ett unb erkunbigte fid) genau über

altes, mas id) ifym tags 3uuor- gefagt tjatte. 3 d) tat mein KTög»

lidjftes, ifjn 3U beftimmen, bie ©efangenen ju befreien unb nad)

Ktaffaua ju fenben unb baburd) einen oerf)ängnisoollen Krieg

mit ©nglanb $u oermeiben. ©r meinte aber, bie ©nglänber

kommen nie nad) Abeffinien, fein £anb biete einer europäifd)en

Armee 3U niete Schmierigkeiten, unb menn fie kommen, nun bann

bekomme id) bod) einmal englifdjes Ktilitär, non bem ich f° üiel

gehört habe, 3U felfen unb mill bann gerne fterben. Darauf ant»

mortete id) ihm: ©eneral Kleremether fagte mir in Ktaffaua,

menn Sie ben Ktut haben, bürfen Sie bem König fagen, bah,

menn bie ©efangenen bis ©nbe September nicht in Ktaffaua an»

*) Der König hatte immer gefjofft, bie (Englänber mürben ifjm 3U

ber tüiebereriangung non Sennar behilflich fein unb ihn in feinem

plan, bie (Türken aus 3eru
f
alem 3U nertreiben, unterftüijen.
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kommen, bie englifcfyen Gruppen am 1. (Dktober in oulal) tauben

toerben. Darauf fugte er jornig
:
„K)as get)t es bid) an, lag fie

kommen", unb befahl mir, id) follte alles ©epäck, bas idi für if)it

mitgebradjt habe, 311 ib,m bringen. 3 cf) übergab ifpn, roas icf) für

feine 2000 ©ater gekauft fyatte, nebft ben ©efdfeuken oon ben

Derroanbten ber (Befangenen. 1000 ©ater, bie id) für £}errn

Raffam mitgebradjt hatte, nafjm er unb oerfprad), biefem foldfe

auf Rtagbala non feinem ©elbe ausbegatjlen 3U taffen, roas aber

erft mehrere Rtonate fpäter gefhat). Aud) ©&= unb ©rinktoaren,

im tDert oon 3irka 200 ©alern, bie id) für fjerrn Raffam unb

©enoffen mitgebradjt hatte, eignete er fid) an unb oerteitte fie

unter feine europäifdjen Arbeiter, be3at)tte aber nadjgetjenbs

fjerrn Raffam 1000 ©ater bafür. Radjbem er mir 3toei ©age

lang nidjts 3U effen unb 3U trinken gegeben hatte, fdjickte er

mir am britten ©age eine Kuf) unb etroas Brot.

Diele unferer ausgeptünberten profelqten kamen in meine

Rätje. Derfjungert, tjalb nackt irrten fie im königlichen £ager

umljer, mit ben ©aufenben Berootjnern oon Dembea, bie in ben

lebten ©agen oon fjab unb ©ut, Kteibung unb ®bbad) entblößt

toorben toaren. Ad), n>etd)er Jautmer! fDetd) namenlofes ©lenb

roar ba 3U feffen!

Hm 29 . April fanbte er mich mit fidjerem ©eleit nah 1 Debra

©abor, too id; meine 5rau unb Kinber, 5rau Rofentljal unb bie

Brüber in elenben Setten, umgeben oon einem 3 Bieter hohen,

bidjten Bornengef)ege eingefperrt, toof)nenb fanb. Ad), meid) ein

tDieberfefjen, toeldf namenlofes ©lenb, Armut unb Rot! — ®b=

gteid) unfere £age fefjr kritifd) roar, feierten roir bod) einen

Danktag, bajj uns ©ott nah 1 3ahr unb 10 ©agen toieber ge=

funb 3ufammengebraht hotte. Der König, ber in meiner Ab=

roefenheit oier Riefenkanonen, ad)t kleinere Kanonen unb met)*

rere Bomben hatte gieren taffen, ging in ben RIonaten BTai,

Juni, 3uti faft jeben ©ag auf Raubsüge aus, unb ba es bem

ausgefaugten £anbootk unmöglich toar, bie »erlangten Steuern

3U entrihten, fo faf) er fie als Rebelten an unb raubte erft ihr



205 —

Diel), bann iljr (Betreibe unb jule^t itjre fjausgerätfdjaften unö

Kleiber unb, mer follte es glauben, lieft feine eigenen Unter=

tauen fangen, nackt ausjie^en, iljnen bie t)änbe auf ben Rücken

binben unb ©aufenbe lebenbig oerbrennen. Das ©agebud) meiner

lieben £ebensgefäf)rtin, in bas fie oon Beit ju Beit einige

Hotgen fdjrieb, bas fte fonft aber, in ifjr Kleib eingenäfyt,

oerborgen fjielt, toirb uns meiteres er3äf)len.

* *

*

3roif(f)en obigem unb bem jtoeiten Seil meines ©agebudjes

ift eine grofte £ücke. Die Ankunft meines RIannes am 2. RTai

1867 mar gemift einDankfeft für uns, aber ein feljr mefjmütiges:

bie Brüber Staiger unb Branbeis in fyarter ©efangenfdjaft, unb

mir, obbadjlos, allen Stürmen her tDitterung, foroie ber mannig=

faltigen Hot eines Cagerlebens preisgegeben. Klein IRann mar

keinesmegs freunblid) oom König aufgenommen morben; falfctje

£eute trugen baju bei; öod) fyat ber Jjerr über uns gemaltet,

mas mir aud) befonbers mieber bei ber Bemafyrung unferes Die=

ners ©eku erfahren burften. Derfelbe fiel ben königlichen Sol=

baten auf feinem IDege na cf) Dembea in bie tjänbe; ber Brief,

ben er in feinen fjofen eingenäfjt trug, mürbe gefunken unb

oom König einem (Europäer jum Überfeinen gegeben. Diefer

lieg 3um ©lüde bie auf ben König be3Üglidjen Stellen bes Brie=

fes aus. ©eku, beffen £eben auf bem Spiele ftanb — er mar ge=

foltert morben, et)e ber König ben 3nf)alt bes Briefes muftte —
mürbe befreit unb meinem lilanne übergeben.

VIII.

©reueltaten bes Königs unb Reife itacf) ber Rergfefte Riagbala.

Sonntag, ben 18. Auguft 1 867. ©ine lange 3eit

mad)te id) keine Hotgen metjr, teils aus 5urd)it unb teils, meil

id) badjte: mas kann es nüften? über uns Ijat ber Ijerr gnäbig

gemacht; mir fjatten ja gar nidjt ju tjoffen gernagt, baft mir fo

lange in Rutje unb ^rieö'en beieinanber bleiben bürften. Ifier



206

unb ba jtnar fprütjte ber IiöniglicEje Dulkan feine feurige £aoa

aus, unb es fdjien, als müßten mir uns rettungslos oerfdjlingen

Iaffen. tüeldje (Erlebntffe füllen bie £ücke ber letjtoerfloffenen

brei UTonate! XOeldje $eöer märe imftanbe, ben Jammer 31t

fdjilbern, ben ber graufame König in unferer unmittelbaren

Häfje, foroie in ber ganjen Umgegenb, angeridjtet Ijat! Die Dör»

fer mürben roieberljolt ausgeplünbert unb bie £anbleute famt

iljren Ijäufern oerbrannt. tDeber bie Kinbfjeit, nod] bas Alter,

nod) Kranke unb Krüppel mürben oerfdjont. (Entlaufene Sol»

baten mürben über ein (Eaufenö aufgefangen unb ifjnen bie Ijälfe

abgefdjnitten; 5rauetl
,

Dienftboten unb Kinber (Entronnener

mürben auf bie graufamfte tDeife tjingemorbet, ein Knabe non

oier Jaljren erfdjoffen. Über 80 000 Stück geraubtes Rinboiefj

mußten innerhalb brei (Tagen bei dobesftrafe gefdjladjtet roer»

ben unb mürben 3um $utter ber tjtjänen unb Rauboögel rceg»

gemorfen. (Ban30 (Ebenen oon einer Diertelftunbe maren mit

totem Diel? bebedst. Sdjrecklidjer Anblick. XDarum foId)e Der»

müftung? IDofjl barum, bamit bie (Englänber, menn fie kommen,

keine Haljrungsmittel me'fjr finben. Als er biefe (Tat oerübt,

fagte er 3U feinen Solbaten: „(Berabe fo oiele Rtenfdjen müffen

biefes Jaljr nod; fterben".

Auf bas unfdjulbige £anöoolk mürbe nun Jagb gemadjt;

mer gefangen merben konnte, mürbe oerbrannt. Die beoölker»

ten Stabte Rtabradja unb Rtafjeöara RTariam mürben mit iljren

(Einmotjnern oerbrannt. Die tjungersnot im £ager ift fetjr grofj

unb infolge baoon fterben un3äljlige Rtenfdjen, fo bafj bie Be»

gräbnisplätje ber nalje gelegenen Kirnen angefüllt finb unb

oiele £eidjen oon ben Solbaten unter ben Bäumen ber Kirdjtjöfe

aufgefdjidjtet merben, mas bie £uft nod) mefjr oerpeftet.

Unter ben oielen Rtorbtaten mar audj bie tjinridjtung fünf

armer, unfdjulbiger Diener ber Brüber Staiger unb Branbeis,

beren trauriges Sdjickfal uns grafte Bekümmernis oerurfadjt.

Die beiben Brüber finb famt ben tjerren Sdjiller, (Eftler unb

RTakerer oon iljren tjanbketten befreit unb müffen in $uftketten
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Steinkugeln, bie für Me Bomben oermenbet roerben foltert,

machen. Ad) tjerr, ber Jammer ift in ftetigem Sunetjmen! Der»

kür3e bie Sage um Deiner Kinber toillen, bamit mir im ©lau»

ben unb in ber ©ebulb nidjt ju Sdjanben merben! 3erbrid) ben

Arm bes Sqrannen, ber es nodj magt, fid) mit einem Daoib,

Daniel unb tjiskia 3U Dergleichen! ® lajj fein Ria
ff

halb über»

fließen unb bereite uns eine ©rlöfung aus feinen Klauen!

D e n 2 5. A u g u ft. Die fjungersnot fjat einen hohen Stab

erreicht. (Es kommen tägticf) 50 bis 100 elenbe Jammergeftalten

cor unfere <Xür betteln. £eid)name, Sterbenbe unb tjalbner»

hungerte liegen ben Straffen entlang. tfatbDerfdjma^tete Kin»

ber, bie »on ihren Rabenmüttern Derlaffen mürben, taufen nad:t

umt)er unb jammern unb fdjreien nad] ihren lltüttern.

Unfer lieber Debtera Beru mit feiner 5rau unb etlictjen

anberen Profelqten kamen fpät abenbs, als es fdjon bunket mar,

nur kümmertid) mit alten 5etjen bebeckt unb nerabfdjiebeten fid).

Sie tjatten fid) entfdjloffen, in ber tTtitternadjitsftunbe fid) aus

bem königlichen £ager 3U entfernen, unb menn fie burdjkommen,

in ihre tjeimat, ihre leeren Jütten 3,urüdt3ukehren. Der Ab»

fdjieb mar rührenb. Die armen £eute umklammerten meinen

tTlann, fdjludßten, meinten unb küßten feine tjänbe unb Kniee.

Klein Klann befahl fie bem Sdjuhe ©ottes unb fegnete fie unter

Sränen.

Die ttad)t mar für uns eine fdjlaftofe, benn mären fie non

ben königlichen EDädjtetn aufgegriffen morben, hätte ihnen ber

König, mie fo Dielen anberen, tjänbe unb $üfje abfd)neiben

Iaffen. tDir konnten nichts für fie, bie nur bas nackte £eben

retten mollten, tun, als fie bem Sdjutje ©ottes übergeben. Da
heute nidjts üerlautete, bah Durchbrenner aufgegriffen mürben,

nahmen mir an, ber tjerr habe ihnen hiutmlifdje Begleiter ge»

geben, unb bankten ihm für bie (Erhörung unferer ©ebete.

Die (Engel felbft begleiten

Als Brüber unfere Reih’n.
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Ijeute, trotjbem es Sonntag ift, mürben mieber jetjn Sot»

baten, beten beahfidjtigte 5Iu# bem König Betraten mürbe, er»

fdjoffen. Die Rückkunft meines tttannes fjat menigftens ben

einen guten ©inbruck beim König fyeroorgebrad}t, bajj et fiefjt,

es gibt bod) nod) ©reue unb Siebe auf ber tDelt. (Er fagte mie»

berfjolt 3U meinem Ktanne:
,,
3 d) meiff, bu bift nic^t meinet»

megen, fonbern beiner 5rau unb Kinber megen in bies 5euer,

in bem mir fitjen, gurückgekommen". Unb feinen Seuten ftellte

er iijn fdjon mehrmals als Ktufter bet (Irene unb Siebe gegen

5rau unb Kinber bar.

©eftern mürbe burdf ben gerolb ein ptünberungstag an»

gefagt, um aus ben göfjien unb ©ruhen bie oon ben Sanbleuten

nerborgene 5^ud)t ju fyolen.

tüeil kein ^leifcf} mef)r Borfyanben ift, um bie Söroen bes

Königs 3.11 füttern, mürben biefelben auf feinen Befehl heute

mit flrfenik nergiftet. 1
)

Rad) Rusfprüdjen bes Königs füfjlt er, bafj er in einer

Ijödjft kritifdjen, mifjUdjen Sage ift; allein bafj er fid) bemütigte,

beugte unb befferte, baoon ift keine Hebe; fein ftoljes fjer3

lägt if)tn bies nicht 3U.

Sonntag, b en 1 . S e p t e m b e r. Der heutige ©ag trifft

mid) auf bem Krankenbett. Schon tDocffen lang kämpfte id) mit

Diffenterie, bie mid) fo abfdfmädfte, bafj id) legte tDodje meinen

faft erfdjöpften ©liebem im Bette Rut)e geben mufjte. tDenn

bas ©lenb um uns fyer uns nieberbrückt unb bie gunberte non

3ammergeftalten unfer HXitleib ermecken unb jum Seuf3en unb

J
)
Das Bilb oon RTonf. Sejean, bas aud) Dr. R. flnbree in fein

Bud; aufgenommen bat, roo König Sgeööörus, unter ben Söroen fi^enb,

Rubten3 erteilt, ift (Erfinbung Sejeans. (Ef)eoborus gatte oom Beginn

feiner Regierung bis auf biefe 3eit Söroen, roeldje ftets an ftarfte

eiferne Ketten angebunben roaren unb auf RTärfdjen oon if)ren gütern,

benjenigen, bie fie täglid; fütterten, an Ketten geführt rourben. (Es fei

gier beiläufig bemerkt, bafj ber oon Dr. Rnbree fo häufig angeführte

Reifenbe Rpel Rbeffinien nie betreten hat, unb feine (E^äljlung in

oielen punkten reine (Erfinbung ift.
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Beten um eine ©naöenfyeimfudyung ©ottes über öiefes arme Kolk

antreiben, könnten mir unfern eigenen Druck über öem allgc=

meinen nergeffen. „fld|, öie tferberg ift fo böfe" unö öer ©rüb=

fal.fo ungeroöfynUd) tuet, öafj in mir oft red)t fetjulidj öer TDunfd)

auffteigt: „£afj mid> ein, in öen fiebern 5rieöenst)afen, ju Öen

Schafen, öie öer 5ur<ht entrücket fein".

Die böfen ©eifter, öie Befitj txm öem König genommen

traben, gingen geftern mieber mit ifym auf öen Kaubjug. Sein

Raubgefinöel, öenn Sotöaten kann man fie nicht mehr nennen,

konnte ihm beim Rufbruch nicht fdfnetl genug folgen. (Er ftieg

uon feinem Ktauttier, nahm, rnas itjm juerft unter öie Jjanöe

kam: ^oljfdieite, Stöcke, peitfdfen, Steine ufm. unö aerfufyr aufs

graufamfte mit feinem ©efolge. RIs unfere ©rasfclfneiber ijeim=

kehrten, brauten fie öie grauenhafte Kunöe mit, öafj öes Königs

tDeg mit Blut beneid]net fei. Deichname, Sterbenöe, Stöf)nenöe,

halb ju ©ob ©eprügette tagen öer königlichen tfeerftrafje entlang

redjts unö links. Die ©eöanken unö ©efühte, menn je öer Rbef=

finier folcfje hat, finö fehr oerfd)ieöen non öenen eines <Euro=

päers. 3n ^infidit auf feine meiften (Ertebniffe ftedkt er in einem

bleiernen $atatismus
:

„®ott im fjimmel unö öer König auf <Er=

öen" ober: „IDären mir nicht fo fchtedjt, fo hätte ©ott uns keinen

fo böfen König gegeben", öamit legen fie fich öie empörenbften

©reueitaten öes Königs juredjt. 1
)

Das finö öie 5ol<Jen einer

®prannenherrfd]aft. Das (Elenb, öie tjnrtgersnot unö peft

mad)fen täglich. U)ie fhmerjt es uns, öafj mir nicht helfen kön=

nen! tDir mären genötigt, uns unö unfern Deuten an öen täg=

lieben Kationen beöeutenö abjujiehen. tüeld) einen Rnblidk non

Jammer unö Kot bietet bas Dager öes Königs! EDir auf öem

Berge finö noch golöen baran gegen öie Sotöaten um öen Berg

herum, öenn bei ihnen ift eigentliche pefttuft. 3etjt kommt öer

!) Der König fetbft fah fich. ols eine (Beige! (Bottes an. tDieber»

holt fagte er 3U feinem Dolk: „tDäret ihr keine fo fcfjlechten Ceute,

hätte euch ®ott keinen fo graufamen König gegeben".

$1 ab, 60 tn öer tTtinion unter öen 5aTafdjas in Hbejfxnten. 14

7
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cort jeöermann {Befürchtete gurücfe, unö öo<h müffen itjn feine

Deute mit 311, ill, ill, ill, Abrufen empfangen.

Unfer älteftes Kinö Anna hatte heute als an ihrem <Be=

burtstag öie armen Kinöer aus unferer tladjbarfdjaft 311m
Rtittageffen unö öurfte einigen oon ihnen gebrauchte Kleiöcfjen

fhenfeen. Das mar itjr (Beburtstagsgefhenfe.

Den 2 . September. Der König hat einen Ausflug an

öen Arno (Barno gemacht. Als er gurücfefeam, prahlte unö rühmte

er, öafj ihm auf öem gangen tDeg kein menfdfHches tDefen unö

feein gahmes (Eier begegnet fei. Klan fagt, er habe uiel <Bolö

unö Silber gefunöen, öas ein oor feurgem Hingerichteter mo’ham=

meöanifd)er Kaufmann bei (Efag uergraben hatte.

tDunöerbar
fbäuerlich geigen fich oft öie (Berichte (Bottes,

öie öiefer KTann ausguüben (Erlaubnis hat. Der eben (Benannte

mar ein abfdjeulicher (Beighals unö feam als 3olteinnehmer auf

ungerechte IDeife gu feinem Reichtum. Sein gehn Jahre alter

Sofjn hatte öas fdfauöerhafte Schicfefal öes Raters gu teilen.

Beiöen muröen Hänöe unö 5ü&e abgefhuitten. Sie lebten noch

mehrere (Tage, bis fie öer Branö nergehrte. J)er3jerreigeni>

maren öie Berichte unferer Deute, roie öie Derftümmelten fo

flehentlich um einen (Erunfe tDaffer gebeten hatten; aber niemanö

öurfte es magen, ihren brennenöen Dürft gu löfchen, fonft hätte

er ihr Schicfefal teilen müffen. XDer follte es glauben?! 293

Solöaten mit ihren $rauen muröen, meil fie entfliehen mollten,

mit öen Hälfen an hölgerne (Babeln gefpannt gum Ifuugertoö

cerurteilt. Blanche lebten 10
,
12 unö noch mehr (Eage. Ach,

mann mirö öem Derberben öes IDiiteridjs gefteuert unö öem 3er=

ftören (Einhalt getan? Soll es emig fo fortgehen ober ift öod)

(Bott noch Richter auf (Erben? tOir finö in beftänöiger (Eoöes=

angft. Keinen Augenblicfe finö mir fidfer oor öem blutöürftigen

tDüterih- Am Rtorgen unö Abenö befelagen mir unfere troftlofe

£age, aber mir finöen immer rnieber Ruhe, inöem mir öem

Herrn unfern IDillen gum (Dpfer bringen.
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Der ©tjrann lieg alle gefangenen (Bro-ßen aus öem Kerker

ins 5reie führen. Dort mürben fie »on öen Kleibern entblößt,

auf Öen Boben gelegt unö mit Strichen (Baßfeilen) über öie

Bruft fo feft als möglich geknebelt, aud] öie Arme mürben mit

Seilen umrounöen, bis Öie $ingerfpißen berfteten unö öas Blut

ßeraortröpfelte.

(Es mar meinem Klann Diel ©elegenßeit geboten, bei Ijod)

unö Hieöer auf öie fdjrecklidjen 5°l9en öer Sünöe unö öie ®e=

richte ©ottes ßinjutDeifen; aber aud] ißnen öen Ifeilanö, Öen

Ketter unö Seligmadjer ju nerkünöigen. Diele ließen fid) 3ur

Buße leiten unö bekannten ißre Sünben unö fingen an, 3U ©ott

3U fdfreien, anöere mürben nod) nerßärteter. Aud) non Öen

Abeffiniern, nid)t allein non uns, fteigen ©ag unö Kadjt ßeiße

©ebete 3um tjimmel empor.

Sonntag, Öen 8. September. Abermals ßat öer

tjerr feine 5lügel über uns gebreitet unö öes £ömen Radjen ner=

ftopft. ©in jeher ©ag, eine jebe Stunöe ift ein ©naöengefcßenk.

Ad), gib ©reue, öiefe koftbare 3 eit red]t ausjukaufen! £eßten

Donnerstag, als öer König, fid) in einer mütenöen Stimmung

befanö, ließ er meinem Klanne öas ©berkteiö abreißen unö öie

©afcßen unterfudjen, maßt um 3.U feßen, ob er keine piftole bei

fid) trage, unö befaß! ißtn, Öen ©uropäern in ißrer Arbeit 3U

ßelfen; mo nicßt, fo merbe er ißn beßanbeln, toie er feine Seinöe

3u beßanbeln pflege. Die böfen ©elfter in iß nt ßaben ißm aber

öiesmal öie IDaßrßeit gefagt. ©r äußerte fid),; „Du bift gegen

mid) unö bift aud) gegen öie Arbeit", ©s ift ja gut, rnenn er

füßlt, baß man gegen ißn roirkt, unö öaß fein ©reiben uns ein

©reuel ift. Klein Klann mar gefaßt, in Ketten gelegt ju meröen.

Rad) längeren Scßimpfmorten entließ er ißn, aber 3ur Arbeit

muß er jeßt jeöen ©ag gießen. Klan fagt, öer König geöenke

meinen Klann nod) einmal als Dermittler 3mifcßen ißm unö öer

englifcßen Regierung ju gebraucßen, unö ßabe ißn allein aus

öiefem ©runbe bis jeßt nod) nicßt in Ketten gelegt.

Als er am folgenöen Klorgen ging, mar mir’s, als ginge
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er in öie Käfje eines Nigers. Wie bemafirfjeiten ficfji hier bie

Worte Sdjilters:

Das Sdjrecbtidjfte ber Schreiben,

Das ift 5er RTenfdj in feinem Watjn.

Der Ijerr aber batte itjm befohlen, bafs er freunblidj mit

feinem Knedjte reben follte. Als 5er König ibn fatj, fagte er:

„flito !) 5Iaö, »ergib mir, idi »eigeifye bir and). 3dj habe nidjts

gegen bid), als ö-ajj 5u immer beutfdj mit öeinen Brübern rebeft,

unb ba Ijabe id] ein ©efütjt, als fcEjimpf eft bu über midj. 3n

Sufumft rebe in meiner ©egenmart nur in ber Sprache, bie id]

uerftefje".

5aft jebe Itadjt gelingt es mehreren Solbaten $u entnommen,

feilte am lieben Sonntag mürben jmei arme Kerle lebenbig »er=

brannt. Sie roollten burdjgetjen, mürben aber aufgegriffen unb

bem König überliefert. Bei itjrem Derfjör geftanben fie: bie

Surdit, Derfyungern ju rnüffen unb bann non tjpäncn ober Raub=

cögeln gefreffen 311 merben, Ijabe fie 3um (Entrinnen oeranlafjt.

Ad), es ift bäum ju glauben, ber König tröftete fie fpöttifdj:

„$ürd}tet eucEj nicfjt, rneber bie Ijqänen nod) bie Kaubaögel follen

eud) freffen" unb befafjl, fie lebenbig p nerbrennen.

Die Angft unferer fjerjen ift oft graf}, menn mir baran ge=

benben, mas bie nalje beoorfteljenbe Krifis über uns »errängen

mirb. Wotjlan! foll bodj alter Kummer nur baju bienen, bafs

uns fonft nidjts gefalle,

„Sonft nidjts als 3efus uns tröftlid; foll fein".

Den 14. September, ©ott £ob, mieber eine Wodje

tjinter uns. Itidjt otjne tägtidjs Angft unb Spannung. Wir man=

beln budjftäblid) in beftänbiger (Eobesangft; aber es fdjliefjt fidj

uns inmitten ber flngft ber unüergteidjlidje ©roft non ©ottes

Derbetfjungen auf. ® mie munberbar geljt ber Ijerr mit ben

Seinen um. Wenn altes Srbifdje uns im Stidje täfjt, bann ent=

fyütten fidj bie Kräfte ber unfidjtbaren oberen £idjtmelten. Der=

J
)

Ijerr.
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gangenen tRittwocf), bem ^cfttag bes 1
)
1

. Johannes, würben

wieber 87 perforiert oerbrannt. Dies ift etwas Unerhörtes in ber

abeffinifdjen ©efd}id)te; an biefem ^efttag mürben gewöhnlich

riete (Befangene befreit, aber niemals jemctnb getötet. Diefe

armen ®pfer waren $rauen, Kinber unb Dienftboten entlaufe*

ner Solbaten.

Den 2 1 . September, Ad), baff bie fjilfe aus 3ion

baute unb ber Ijerr fein gefangenes Dolfe erlöfete! So feufjen

wir fdjon 3al)re lang; aber bies Seufjen wirb immer bringen*

ber unb fel)ntid)er. Die Treiberei ber ^ronötenfte nor bem

äthiopifdjen Pharao wirb alte ©age brücfeenber unb bitterer.

RTit bem friiEjeften Rtorgengrauen geh-t’s an bie Arbeit; bäum ift

mein lltann ein halbes Stiinbdjen 311 einem ruhigen HXittagsmahl

3U F/aufe, unb erft ber Anbruch. ber Uad)t enbet bas faure, Der*

geblid;e ©agewerfe. tDährenb ber lebten ad)t ©age gab es aud)

bäum eine ruhige Hadht. ©s ift jetft 10 Uhr norbei, unb mein

RTann ift nod) nidjt gebommen. ©ine Riefenbombe foll gegoffen

werben. Die ©uropäer finb bei ben ©ingeborenen furchtbar ner*

hafjt. Alle Sdjulb, bafj bas £onb burdp bie großen ©elbfummen,

bie ber König ins Austanb fenbet, um Kupfer, Sinn, tüerfe*

jeuge ufw. ju baufen, 3U ©runbe geht, wirb ihnen 3ugefd)rieben.

Unb was nütft biefe Arbeit? Der König fdjeint ein Igöllifcljcs

Dergnügen ju haben, wenn er bie £eute plagen bann. — ©s ift

jetft RIitternad)t oorbei, unb nod) finb mein RTann unb bie

Brüber nicht jurücfe. Ad) niete böfe, bittere ©ebanben gegen ben

tprannifd)en piagegeift wollen aus meiner Seele auffteigen.

Aber bes Iferrn IDort unterweifet midf: „tDol)l bem, ben bu,

Efcrr, tehreft, bafj er ©ebutb habe, wenn’s übel geht, bis bem

©ottlofen bie ©rube bereitet ift". ©nbtid) bommt mein RTann.

©ine Riefenbombe, bie 16 000 PfunbRTetall hat, würbe gegoffen.

Den 6 . ® feto ber. 3wei tDod)en noll madjfenber Angft

unb Sorge finb wieber hinter uns. Die Solbaten laufen maffen*

weife fort. Batb wirb ber König ein Ijerrfdfer ohne £anb unb

ohne £eute fein. Dor acht ©agen hatten wir gan3 in unferer
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Xtätje einen furchtbaren Branb. fferrn Ktapers unb Ijerrn Bour»

gauös Ijäufer brannten ab. Don unferem tDohnhäusdjen mürbe

bas Stroh com Bad) geriffelt, fo baß in ben barauffolgenben

üagen ber heftige Hegen ins fjaus brang.

Den 13. © k t o b e r. ©nblid) finb mir non bem uns burcb

fo miete ©reuelf3enen unoergeßUcben Debra ©abor aufgebroctjen

unb haben unfern IDeg nach- Htagbata angetreten. Unfer £ager

befinbet fid) auf ber Dfd)an Kleba. Debra ©ebra tnurbe ab»

gebrannt. Die königlichen Bomben, Kanonen unb ©ransport»

tnagen, 24 an ber Saßt, müffen bes Königs Solöaten 3iet)en.

Da 3u müffen fie noch erft 3um $ahren brauchbare IDege machen,

5Iüffe unb Bäche mit Steinen ausfütlen, bamit man 3um £jin=

überfahren Brücken bekommt. Daher geht es fetjr tangfam

ooran. tDir banken ©ott, bafj mir aus ber pefttuft Debra ©abors

heraus finb.

Huch im Äußerlichen mar uns ber Jjerr gnäbig unb gab uns

einen beuttihen 5iuger3eig, baß er noch an uns benkt. Den ®e=

fangenen in Ktagöala, bie in großer ©elbnot mären, konnten

mir in Bambusrohr burd) ifjxe Diener etma 25 ©olbftücke fenben.

Klein Ktann hatte uns ®etb mitgebrad)t, melhes 5rau Hofen»

thal unb id) bei uns tragen; außer bem ®oib haben mir nod)

jebe 40 ©ater ©ag unb Had)t bei uns nerborgen, bamit mir,

menn’s roieber ju einer ptünberung kommen follte, einen !tot=

Pfennig befißen. HIs bei uns, 5^au Hofenthat unb ben gefange»

nen Brübern bas ®etb faft ausgegangen mar, kamen mir in eine

harte ®laubensprobe. tDoßer nun ®elb bekommen? IDas an»

fangen? Huch biefe Hot legten mir betenb bem aufs £j er3, ber

gefagt hat: „Klein ift beibes, Silber unb ©olb". Unb fieße ba,

nod) ehe ber teßte ©aler ausgegeben mar, kam eines Hbenbs ein

flbeffinier not unfer 3ett unb fragte nah meinem Klanne. ©r

hatte 80 ©aler gebracht unb bat um eine Hnroeifung auf bas

Konfulat in Klaffaua, metcße ihm mein Ktann gab. Don einem

Kaufmann bekam er für bie ©efangenen in Ktagbata, bie ge»

fangenen Brüber, 5rau Hofenthat unb uns, auf Hnmeifungen
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rtafyeju 1000 (Tater; in früheren Seiten konnten mir non <Ein=

geborenen keine 50 Haler bekommen. Alle biefe (Erfahrungen

roaren ©laubensftärkungen für uns, 6ie uns oerbürgten: „Der

Ijerr b enkt an uns".

Den 2 5. ©kt ob er. Abermals eine für uns befonbers

fdjtoere £eiöensjeit ! Unfere brei Kinber hatten bie Ittafern; bie

jmei altern finb auf bem tDege ber ©enefung; pauline bagegen

ift noch fehr gefährlich krank. © meid} faure (Tritte! tDeld}

fd)mere pilgrimfd}aft! 3m elenben Seit mit brei kranken Kim

bern leben ju müffen. IDir haben befonbers kalte Häd}te, fo baß

fd}on mehrmals morgens alles mit Reif bebeckt mar.

tDir finb jeßt in ber Höhe ber prooinj ©aint. Der König

ließ burd) feinen tferolb ben £anbleuten Amneftie anbieten, falls

fie barauf eingehen unb ihren (Tribut entrichten mollten. Allein

mir jmeifeln, ob bie £anbleute ben IDorten ihres mortbrüdjigen

Königs ©lauben fd)enken merken.

2 7. ©kt. IDir finb jeßt in ©aint. Das £anboolk hat fich

mit feinen fjabfeligkeiten unb feinem Diel) geflüchtet; nur oon

menigen Dörfern hat man bem König Kühe unb fjonig gebracht.

(Täglich befertieren Klaffen oon bes Königs Solbaten. Klan fagt,

ber £afta=RebelI ©obajie fei im An3uge unb molle fich mtt bem

König fd)lagen.

Unfere armen gefangenen Sreunbe hatten bas £os ber abef=

finifhen ©efangenen ju teilen: fie mürben alle in Sußketten ge=

legt, in benen fie marfchieren müffen. Ach, bie Befd}merben

häufen fid; mehr unb mehr! (Täglich fterben oiele im £ager

infolge oon Ijunger unb Kälte. Unfern Kinbern geht es gottlob

beffer, hoch haben fie noch felyr Tauften. Die Rächte finb fehr

kalt unb jeben Rtorgen haben mir ftarken Reif. Unfer bünnes

Seit fdjüßt uns menig gegen ben 5r°ß-

„Scheint gleid} bie tjilfe etmas lange,

(Trau auf ffiott, fo mirft bu fiegen;

!®b alle Stuten einhergingen,

Dennoch mirft bu oben liegen."
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2 9. © k t. Ijeute morgen ging öer König ans piünöern.

Ittit teuflischer $reuöe lief alles roas $üße hatte unö fiel über

öie aerlaffenen 5nid)tfelöer öer ©ainter tjer. Der König läßt

alle Dörfer abbrennen. Das ©erüd)t, löagfdjum ©obajie, 6er

£aftaner Rebelt, fei im Anjuge, mirö immer allgemeiner.

3 1. © 6 t. ©eftern tjatten öie Solöaten mit Öen £anbleuten,

öie fid) im ©ieftanbe aufhalten, harte Kämpfe ja führen. Die

©ainter mefjren fid) tapfer für £eben unö Freiheit, finö aber Öen

Solöaten gegenüber im ttacfyteil, rneit fie keine 5ltnten befißen;

fie fyaben aber öod) mehrere Solöaten getötet unö öem König

jugerufen, er fei ein Rlofyammebaner, ein tfeiöe, ein St)rann,

mas ihn natürlid) empörte.

3n öem ganjen £ager merken öie halbreifen 5rüd)te

:

©erfte, tDeijen, £infen, Bohnen unö £einfamen als große £ecker=

biffen nerfpeift. Die £eute fitjeri faft Öen ganjen ©agi um Öen

BaÄapparat unö führen öas marme geröftete ©etreiöe fogleid)

in öie KTüljle, ö. I). jtoifdfen ihre guten 3ät)ne. Klan erinnert

fi«h bei il)rem Anblick an einen Stall noll mieöerkäuenöer Külje.

iUnfern menigen europäifd)en Ifausrat mußten mir aus

KTangel an £afttieren jurü&Iaffen. Keine Bettftelte, kein Seffel,

kein ©ifd), nur eine oerfd)tießbare Kifte konnten mir mitneßmen.

Bloß an unferer Kleiöung unö’ haut finö mir nod) als (Europäer

legitimiert. Auf öem Boöen fdjtafen, effen unö tjaufen mir.

IDenn am KTorgen öer Befehl jum tDeitermarfdjieren ergebt, fo

mirö fdfnell öer Kaffee getrunken, öie Betten jufammengepadK,

öie Brot=, ©efd)irr= unö' Speifekörbcfyen jufammengefdi'nürt. Die

eine öer tttägbe trägt öie Butter in einer Kürbisflafdje, eine

anöere öie KXild), eine öritte fjat Pfeffer, ein unentbehrliches

©emürj jum abeffinifdjen (Effen. tDeijenbrote, $leifd), kur3 öas

KXittageffen unö mas fonft nod) öie befd)eiöene Küdfe ju bieten

nerrnag — alles tragen öie 5raueu tu jugebunöenen Körbdjen

auf öem Rüdien. £eberfäcke mit Stuckt, KTefjl, KTüßlen, Kleiber

ufm. meröen auf öie Ktaultiere unö (Efel gefaben, ebenfo 3elte.

Das Hus3iel)en öes königlichen heeres mad)t einem (Europäer
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gemifj Diel eher ben ©inbruck, als märe ein ungeheurer Stamm

3igeuner ausgemanbert, als baf} man an ein ausgeriicktes Ejeer

erinnert mürbe. Alles gefjt bunt burdfeinanber : Solbaten, bie

man nicht an ihrer Uniform, fonbern an ihrem Spiejj,, Sdfilb

ober ©eroeljr erkennt, ItTägbe mit lTtül]ten, • Backöfen, Kod)=

töpfen ufto. beloben. Diele Rlänner fief)t man mit einer Bürbe

gebogener Roljrftäbe: bas ift ifyre Ifütte, roeldfe fie am lebten

£agerplat} abgebrochen haben, um fie auf bem nädjften alsbalb

toieber aufjufdflagen. Alles pajjt jufammen: bie Kleiber, bie

niemals übermäßig fauber ausfeljen unb befonbers mährenb foI=

djer anljaltenber IKärfdfe halb gehörig fdpnutpg merben, bie

Ceberfädte, bie mit £eber überzogenen Körbe, lut 1
*

3 ,
alles hatmo=

niert munberbar mit ber 1)autfärbe ber (Eingeborenen.

Den 2 . He o. Der König läfjt feine Solbaten bas ©etreibe

in ber Umgegenb fd)neiöen. Der geftrige äag hat mieber 87

£euten bas £eben geboftet. (Es mären entlaufene Solbaten, bie

bei Sur Amba aufgefangen unb oerbrannt mürben. Die Sol=

baten brachten geftern Dom piünbern 5rU(ht/ Kinbrieh, Schafe,

©fei, RTaultiere unb ffonig. Auf meite ©ntfernungen fal) man

nichts als Raudjfäuten non ben angejünbeten Dörfern unb

Stabten auffteigen. Selbft bie Kirdjen roerben nidft Derfdjont.

Ad), es fdjeint, als molle ber fferr biefe Ration ausrotten, um
einem anbern Dollie in biefem fclfönen, ergiebigen £anbe piatf 30

madjen. Der ©rt hier heißt Ja ebef EDuha (bas trübe IDaffer).

Das Klima hier ift gelinber als bas in Aibangeb, mo mir beftciru

big Reif unb einigemal fogar nier 5in9er bic&es ©is hatten.

Den 17. Hör. tDieberum liegt eine fdjmere 3eit hinter

uns; eine Schmerzensmodje für unfere armen ©ebunbenen, Br.

Staiger, Branbeis unb ©«führten. Die eine Ijanb mürbe ihnen

an bie 5uPetten hinuntergebunben unb 3mar fo kui'3 , baf; fie

nur in faft ju Boben gebückter Stellung roeiterkriedjen können.

3n biefer elenben £age mußten fie marfd)ieren; fie mären längft

erlegen, märe es uns nicht möglid) gemefen, ihnen unfere Rtaul=

tiere 3um Reiten 3U geben. EDir feuf3en unb fehnen uns nad)
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Befreiung unb (Erlöfung unb oft wirb uns innerlid) bie Derfidje=

tung, 5af3 biefelbe nidjt metyr ferne fei. Die Wogen um uns tjer

braufen greulid) — aber her iferr unfer (Bott ift bod) rtod) größer!

(Er bann bem Sturm in uns unb bem tobenben Kteere aufcer uns

gebieten, baff es fülle wirb.

Den 19 . H o t>. Der tjerr roenbet fid) 3,um (Bebet ber Der=

laffenen; bas ift wieber an unfern Brübern Staiger, Branbeis

unb (Befäljrten wafyr geworben. Aus ber tiefften Hot fdjrieen fie

unb wir jum tjerrn unb er 30g fie aus ber graufamen (Stube.

Der König tjatte geftern ben (Einfall, fid) einen Korb nad) eng=

lifdjem Sdjnitt matten 3U [affen, worauf Br. EDalbmaier ber

glücülit^e (Bebanbe bam, ben Br. Staiger 3,um oufdpteiben biefes

Korbes oorjufdjlagen; infolgebeffen würbe er mit feinen euro=

päifdfen Kiitgefangenen oon ben Ifanbbetten befreit.

Heftern würben 75 (Bainter Solbaten in tfanb= unb $u&=

betten gelegt, unb fedjs (Befangenen würben Ifänbe unb 5üjje

abgefd)nitten. Ad) enblid), enblid) mu^ es bod) mit ber Kot ein

(Enbe nehmen.

Den 1. De 3. 1 86 7 . Der König war wieber mehrere

Hage in einer Hollwut. Seine gan3,e Umgebung 3itterte. Seine

Sd]wefter unb eine feiner $rauen ftarben. (Erftere würbe ein*

balfamiert. Ifäufer unb Ktenfäfen würben wieber in Klaffe uer=

brannt, was mir unwillbürlid) ein Angftgefdjrei ausprefjt. Dom

5reitag auf Samstag nadjt waren wir in banger (Erwartung ber

Dinge, bie ba bommen fotlen. fjat wol)l ber König gehört, baff

bic (Englänber am bommen finb!? Am 5re it fl9 abenb fanbte er

3U allen (Europäern: „(Es finb Danbleute in ber Käfye, bie (Efel

ftefjlen wollen. IDenn itjr £ärm Ejört, fo bleibt in euren 3 elten,

bis it)r gerufen werbet". Unter ben (Efeln roaren, wie fidjs nad)=

Ijer Ijerausftellte, wir (Europäer gemeint. tDir waren bäum ein=

gefdflafen, als ein Solbat bam unb meinen Klann rief, er folle

fdjnell 3um König bommen. Alle fiuropäer tjatten 3U erfdjeinen.

Der König war wie ein rnilbes Hier unb fd)impfte auf bie ge=

meinfte Weife, befonbers über Br. KMbmaier unb feiner $rau
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Dermanbte. 3u ben Br. tTtaier, Benber unö meinem Wann fagte

er: „Unter bem Botroanö, mein üolk ju unterrichten, feib it)r

in mein £anb gekommen; aber eure flbfidjt ift, basfelbe in bie

tjänbe eines anbern ju bringen". $ufjketten mürben gebradjt, um

fie anjuf^mieben; bod) follte es nod) bis auf ben Utorgen ner=

bleiben, mie ber König meinte. Die ttadjt über mürben fie im

$reien oon Solbaten bemacfyt. Die Ketten merben für meinen

Tttann nidft meljr lange ausbleiben. Hadjbem er feine 3ornes=

mut über ifjn ausgefdfüttet fyatte, rühmte er nor feinen Ktiniftern,

©eneralen unb ©ffijieren bie Rnf)änglid)keit unb ©reue ber

(Europäer an ifyre „tjerr 5Ia & ift in ben ©ob gegangen

für feine $rau unb Kinber, unb iljr befertiert unb überliefert

euere 5tauen unb Kinber bem S^uer unb Sdfmert. 3f)r feib ein

treulofes ©efinbet." — Die ttot kommt tjeran mie ein geroappne=

terKtann. TTtit bem Pfalmiften mollen mir beten: „tferr, menn

bu auch töten mollteft, fo mill id} bod) auf bid; fjoffen." 3mmer

tiefer, immer ernfter ringt ficfj ber Seufjer aus bem gepreßten

^erjen:

Durd) beinen (Beift mid) fjeilig leite,

®ib in ©ebulb Beftänbigkeit.

fld) jeud) mid), bafj id) bir nachlaufe;

Sei mir ein Sdjilb in ©rübfalstjitje,

£af) beinen
fäffen ©nabenfd)ein

3n 5infternis nie ferne fein.

0 mie üiel innere Rnfedftungen

!

Den 8. De 3. Sünf ©age nolter ©efafyren, Sorgen unb

Hngft liegen fyinter uns. U)ir Ratten bie Sd)Iud)ten Uefas

XTtautfcJja unb Ktaugeria 3U paffieren unb befinben uns jet)t in

Sebit. Dem König koftete es grofj.e IKüfje, burd) bie engen,

felfigen Sd)lud)ten feine 24 Wagen bergauf, bergab mit feinen

Solbaten normärts $u bringen. Wäre ein Solbat unb eine ttonne

mir nidft 3U Ejilfe gekommen, fo märe id) letzten Dienstag mit

meinem KTaultier unb ber kleinen pauline, bie id) nor mir
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reiten laffen muh, in ben Abgrunb geftiirjt. Der Ijerr lohne

it}nen iljre Barmhersigfeeit. (Es ift ein furchtbares Durcbeinanber,

roenn Saufenbe oon Ktenfdjen, berittenen unb belabenen BTaul=

tieren, (Efetn unb Pferben fid) burd) einen foldyen fingpafj burd)=

roinben muffen. Der EDaffermangel mar feljr groh, nicht, baff es

feein EDaffer gäbe, fonbern meil außerhalb bes Cagers alles un=

fi^er ift. Befonbers fd)Iimm ift es feit geftern. 3um (Blücfe

brauten mir einen Schlaud) ooll XDaffer mit uns, unb mit biefem

unb ein menig mild) muhte idj mit meinen brei Kinbern »olle

24 Stunben mid) behelfen, habe baju aber nod) anbern Kleinen

ben Dürft gefüllt. Das tDaffer burfte inbes nidjt ganj ausgehen;

es feam eins unferer feleinen ittäbchen mit einer Kürbisflafclje

coli ber feöftli<hen $Iüffigfeeit, bie nur ber red)t ju miirbigert

oerftefjt, ber einmal recht geburftet hat.

Der graufame Defpot Derfammelte fein gan3.es Beer; auch

fömtlichc (Europäer, bie ohne Ketten finb, mußten nor ihm er=

fdjeinen. Der König wählte feine tfelbentaten auf unb lieh feine

flljnenfd)aft aufmarfeieren bis auf Daoib unb Abraham. (Er

fdjimpfte tüd)tig über bie (Englänber unb meinen Klann unb

fdjloh feine mehrftünbige Rebe alfo: „EDarum richtet unb »er=

urteilet ihr mid)? 3d) meih, bah i<h ein grober Sünber bin.

Dd) meifj, bah t»enn id) fo fterbe, mie id) heute lebe, gehe i<h

oerloren. 3d) meih aber auch, bah ber Sd)äd)er am Kreuj be=

gnabigt mürbe. 3d) meih aud), bah jeher, ber Buhe tut, (Bnabe

erlangt; ja auch id) rnill nod) Buhe tun unb mid) be&efjren,

ehe id) fterbe". B

Den 15. De 3,. Itod) immer in Sebit. Bis »ergangenen

RTittmod) hotte ber König ju tun, um feine (Befchütje ben hoheu

fteilen Berg hcrauf3;ufd)teppen, 3U meld)em (Enbe 1000 bis, 1500

Solbaten an bie Bombern unb Kanonenmagen gefpannt mürben.

Als ber König heute ans piünöern ging, oerteibigten fiel)

bie £anbleute, mürben aber faft alle niebergemehelt; barüber

erfreut feam ber König gut gelaunt jurüdt.

Den 2 5. De 3. Dies unfer oiertes EDeihnadjtsfeft in ber
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©efan'genfdjaft. Die (Erinnerung! an bas fyeimatlicfye EDeif)nad)ts=

feft unb feine Segnungen berührt mein fjerj gar meljmütig, unb

ein ,,fld) Eferr, marum müffen mir fo traurig gefjen?" konnte

id) kaum unterbrücken. p. ©erljarbs EDeifynadjtslieb
:

,,5röI]Iid]

foll mein tferje fpringen" fyob mid) empor. 3d) konnte mit ifjm

einftimmen: „Sü^es Efeil, lajj bid) umfangen, la| an bir, meine

Sier, unnerrückt mid) fangen". EDas mären mir ofjne öen

ETtenfd) gemoröenen Sofyn (Bottes ! ? 3d) tjatte nod) eine Efanö ooll

Rofinen, öie id) in unfer EDeigenbrot buk; bas mar unfer tDeit}-

nadftskudjen. Die ©efunbfjeit, bereu mir unb unfere Kinber uns

erfreuen öürfen, ftimmt uns 3;um Dank.

EDenn id) 3fyn nur fyabe,

£a|j id) alles gern.

$olg’ an meinem EDanberftabe

(Treu gefinnt nur meinem Eferrn.

Den 4. 3anuar 1 86 8 . fld), mieberum liegt ein 3afR

t)inter uns notier Bemeife: Jefus (Efyriftus geftern unb l)eute

unb berfelbe in (Emigkeit.

3n mie nie! Rot fjat nicfyt ber gnäbige (Bott

Über uns 5tügel gebreitet!

(Er fjat uns erquidst, uns millig gemadft 3U leiben; (Er er»

freut unb befdjämt uns täglid)! 3fjm mollen mir für bas an»

getretene entfdjeibungsoolle Jatjr nertrauen:

Ettan traut iljm ofyne Reu’,

Unb menn uns je mill grauen,

So bleibt’s: ber Ejerr ift treu!

EOir finb in Bet Ejor. Der König Ifat angefangen, eine

breite Strafe 3000 $u& tief Ijinab bis an bas Bett bes Dfdjibba

madfen 3.U laffen. Die Dalanta=£eute finb mit (Tribut angekom»

men. ftud) bie Daunter merben ermartet. (Es ift bies eine EDolik

tat für uns, inbern mir allerlei auf bem EIEarkte kaufen können.

EITein ETTann mit ben übrigen (Europäern muff fcfyon geraume

Seit in bes Königs Seit fcfylafen unb mirb ftreng bemalt. Don
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Öen (Befangenen in Ktagbala lief öie Etadjridjt ein, bajj alle ge=

funö finö, unö non 3ulaf) erhielt mein KTann jmei Briefe non

©eneral Kteremetfyer. Die (Englänöer finö alfo am Kommen ober

fcfjon im £anbe. Der König muff es fdjon lange roiffen, aber er

Ijält es geheim. (Ein Ejoffnungsftern lenktet uns aus fdjroaqer

©emitternadjt. EDirö öer Jjerr uns erretten?!

Unter meiner $einöe KTenge,

3n öem fyeijjen Hngftgeöränge,

$liefyt Dir meine Seele ju;

Kleine 3uflud}t, tferr, bift Du!

(Erlöfung kommt für uns, fei es sum £eben ober Hob. Der

Ejert tue, mas ifym tooljlgefällt ! EDas ift öer (Lob? Das (Enbe

aller flngft unö Hot: (Er öarf uns nur fcbrecben, nidjt fdfaben,

toenn mir rein gemafdjen finö in öem Blut öes Dammes!

Den 10. 3 a n. Die (Befangenen Ratten geftern unö mir

Ijeute Öen erften flbfyang fjinunterjugefyen. Ejier unten ift’s fjeijf

unö gibt’s Skorpionen, (Taranteln unö Sdflangen. Die EDaffer*

not ift grofj. Der König arbeitet fleijjig an feiner Strafe. Klan

glaubt, er molle fein puloer oor Ankunft öer (Englänöer mit

Steinfprengen Derfcfyiefjen, öamit er uor feinen Deuten öie Aus=

reöc fyat, er Ijabe kein Puloer, er könne fiel) nidjt fdjlagen. Die

Solöaten miffen nodj nichts oon öem Kommen öer (Englänöer;

ob es öer König roobl roeifj?

D e n 2 0. 3 a n. Seitöem roieber einige (Broffe öes Königs

entflogen finö, roerben mein KTann unö öie übrigen (Europäer

aiel ftrenger bemadjt. Des (Tags finö fie bei öer EDegarbeit unter

feiner eigenen unö öes Etadjts unter feiner Deibroadje ftrenger

fluffidjt. KTandjmal fdjläft öer 3igeunerkönig bei öer EDegarbeit,

öie fdjon lange (Tag unö Etadjt fortgefjt, im 5reien; bann müf=

fen öie (Europäer audj im Steten fdjlafen unö jroar geraöeju in

Öen Kleibern auf öer unebenen, fteinigten (Erbe. Das EDege=

madjert gebt langfam. Die (Englänöer fyolen uns roobl nodj ein,

elje mir nadj Ktagbala kommen. (Bottlob, baff es meinem KTanne
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immer nocf) gelingt, feleine Briefchen nadf> tttagbala unb an

(Beneral tTtereroetljer im engtifcfyen Cager 31t befördern. (Es mürbe

uns freilid} übel belohnt, follte unfere Korrefponben3 aufge»

fangen roerben. ©er Ijerr roacfyt barüber.

Bot madft erfinberifc^. Balb roerben bie Brieflein in aus»

geljöfjlten Spajierftöcfeen, balb eingenäljt jTOifcEjen bie Sollen ber

Sanbalen ober in bie Kleiber ber Boten, balb in Amulettform

in £eber eingenäfyt, (Efeln um ben-lfals gelängt, unferen treue»

ften eingeborenen Knedjten 3,ur Beförberung an bie Abreffaten

übergeben.

Den 2 2. 3 an. EDas foll üfy fagen?

Die ©nabe, bie ben Alten

3f;r EDefy Ijalf überftetj’n,

Die roirb aud) uns erhalten,

Die toir in unfrem fletj’n.

IDir finb jet$t in bem ^lufjbett bes Dfdjibba. (Es ift eine

ungeheure tjitje ijier. 3 c^t gefyt unfer IDeg 3000 $ufs l? 0 Ay tjin»

auf auf bie Dalanta=<Ebene. Dies roirb ben König unb feine

Solbaten oiete Arbeit unb Sdjroeijjtropfen feoften.

Dorgeftern nadjt fyaben uns Diebe oerfdjiebene tlafyrungs»

mittel entroenbet. (Es gibt oiel Kot unb ©efafyr. (Es ift feeine

Kleinigfeeit für eine $rau, unter unfern jetzigen Umftänben mit

einer tjerbe ©efinbel fertig 3U roerben, unter bem, ofyne oiel Über»

treibung, ber Befte unb Reblidjfte toie eine Ijecfee unb Diftel ift.

Den 24. 3 a n u a r. Alle ©efangenen tourben in £janb=

feetten gelegt unb auf bie 5eflung Ktagbala gefenbet. 5rau

Kofentl)al erhielt (Erlaubnis, 3U ifyrem KTanne auf bie $eftung

3U geljen. Die IDegearbeit getjt dag unb Hadjt fort. — Unfer

Sriebrid} fyat 5'eber.

Den 9 . $ e b rua r. IDir finb ben erften Abgang bes Da»

lantagebirges fyerauf. IDunberbar tjat uns ber tferr gefdjüijt.

(Ein $elsblocfe, ber fidj loslöfte, rollte gan3 nafye hinter uns in

bie unabfefybare diefe l|inunter. — 3um tDaffermangel feommt



nod) 6er Klildjmanget. Unfere Kuf) unö öie 3iegen tjaben faft

gati3 aufgefjört Rtild) 3U geben. Die Kinöer fyaben alle örei

kraulte Augen, unö id) tjatte fyeftiges 5i eber.

Das Iferanrücken öes englifcfyen feeres ift bekannt. Der

König nafjm geftern meinen Klann beifeite unö jagte ifjm, er

tjabe fidjere Uad)rid)t, bafj ein englifdjes ffeet auf öem IDege

fei. tDunöern muffen mir uns über feine (Belaffenfyeit babei. (Er

vertraut öem 5ataKsmus: »tDenn mid) (Bott nid]t tötet, fo

können mir öie (Englänöer nicfjts anfyaben". Der König fagte

311 meinem Klann: „(Es fdjeint mir, es ift fo (Bottes tDille, öafj

öiefe Deute in mein Dank kommen. 3 d) fürdjte mid) nidjt. 3 d)

oerlaffe mid; auf (Bott. Als Sanfyerib Jerufatem belagert tjatte,

betete unö faftete öer König fjiskias ju (Bott, unö fiefje, öer

(Engel (Bottes kam fyernieöer unö f cfjlug bas tjeer Santjeribs in

einer Hadft. tüill mid; (Bott lerretten, fo kann er; mill er mid]

töten, fo kann mid) niemanö erhalten". — Unfere Spannung

toädjft mit jeöem Hage unö mir können nidjts Befferes tun, als

öem Rat öes Apoftels folgen: öem treuen Schöpfer unfere

Seelen 3.U befehlen.

D e n 2 0. $ e b r u a. r. tDir fink jetjt oben auf öer Balanta=

(Ebene angekommen. Die Duft ift reiner unö gefünöer, öer Krank*

feiten finö meniger. Der König, mer follte es glauben, lieg öie

Dalanta=Bemol)ner, meldie il]-n unö fein fjeer fdjon IV2 Klonate

lang mit ^rucE)t, Jleifd), Butter unö Sag, oerforgten, ausplün*

öern. (Es fcfyeint, öie böfen (Beifter finö roieöer red)t tätig bei

if/m. Aud] mit Öen (Europäern fyier t)at er furdftbar ge3Ürnt.

Befonöers fdjüttete er feinen ©roll megen öes Kommens öer

(Englänöer über Br. EDalömaier aus. Seine EDut nerfetjte uns

alle in Öen größten Sd]re dien. Um Öen oor einigen Hagen ab=

gegangenen Boten befinöen mir uns in grojjer Angft. U)enn er

nur nidjt aufgefangen mirö! Die Dalanta=Deute rfefen oon einem

Berge öem König ju : öafj; fie oor (Bottes (Beridft feine an ifjnen

nerübte Hreulofigkeit mit il)m ausmadjen mollten. — Aud; im

AngeficEjt öer äujjerften Angft unö öes Hobes felbft füllen mir
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eine Kraft unö Zeitige 5reu^e ;
baß öer tjerr enöiicfj unfer

Schreien erhört unö uns unö öiefem armen £anöe unö Dolke ju

fjitfe kommt. — (Es trmröen aud} triebet mehrere Solöaten ju

©oöe geprügelt.

A m 5. ttt ä r 3 erhielt ich (Erlaubnis oom König, nach Klag«

öata 3U gehen. tDie froh unö öankbar mar id), bas £agerleben

mit öem ftillen £eben in öer ^eftung oertaufcfjen 3U öürfen. —
Der königliche Befetjt lautete, baß mir ein 6a us in öer ttälje oon

tjerrn Raffam gegeben roeröe, unö öafj $rau Rofenttjal mit mir

Derkeßren öürfe. (Eine elenöe tjütte tourbe mir als tDotjnung an=

geroiefen. ©egen meinen Rtann äußerte fiel) Öer König, roenn

öie (Englänöer, öie kommen, freunblid) mit ißm oerkeßrten, roeröe

altes ein gutes (Enbe nehmen; roenn nicht, fo roeröe er ein großes

Blutbaö anridjten.

18. Kt ä r 3 . Dorgeftern kam mein Rtann mit etlichen ®ffi=

3ieren auf öie 5eftung, überbrachte tjerrn Raffam einen Brief

oon öem König unö öie ©rbre an Öen Jeftungskommanbanten,

tjerrn Raffam öie Ketten ab3ünet)men. Klein Rtann erinnerte

öen König an jene 2000 ©ater, roetcfye er für tjerrn Raffam aus

(Engtanö mitgebradjt hatte, toorauf öer König fie ausbe3af)ten

ließ. — tjerr Raffam erhielt 3U gteidjer Seit ein königlidjes ffie=

f
diente, beftefyenö in 100 Sdjafen unö 50 Küßen. £eßtere toaren

fo mager, baß ißr Sleifcß ungenießbar toar. (Etlidje Sage fpäter

rouröen fie oon Öen königlichen Solöaten, als tDoro tjaimano

geptünöert rouröe, geraubt.

Den 5. April (auf öer $eftung Rtagöata).

Schon feit oier XDodjen bin idj' hier oben mit Öen Kinöern.

Der König hat feine ©efdjüße öurdj öie 3400 5u ft tiefe (Eal=

fd)lucht öes Bäfdpto transportieren taffen unö fie herauf gan3

in öie Rahe öer $eftung gebracht. Klein Rtann, öer beftänöig

in königlichem ©eroahrfam fict; befanö, ift nun auch t)ier oben

unö non öer Arbeit öispenfiert.

tjerrn Raffam rouröen fdjon 00r mehr als einer tDodje öie

Ketten abgenommen. (Einige Sage fpäter mürben auch 1 Dr. Blanc

51 ab
, 60 3a!)rc in öer tttiffton unter öen $alajd)as in Hbefjtnten. 15
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un5 £eutnant pribeauj oon betreiben befreit unb le^te XDodje

Kapitän (Eameron, tferr Stern, Kofenttjal, Heran unb Petro,

flud) bie beiben Brüber Staiger unb Branbeis unb iijre £eibens=

genoffen finb ber Ketten enttebigt, muffen aber für bie grofte

Bombe Steinkugeln machen. 3mmer größer mirb unfere Spam

nung, je näher bie englifdjen Gruppen tjeranrücken. KXenfdjlid)

genommen, bleibt bem König kein Ausmeg, als ber ber üet=

fötjnung. (Er ift oon alten Seiten oon 5einöen umgeben. £aut

tla^rid)ten fallen bie (Englänber in Dalanta angekommen fein.

Die tDodje ber ernften <Entfd>ei5ung ift für uns angebrochen.

„£eben ober tEob! Beibes $reiheit!" tDir finb’s oerficbert, bafj

in allen $ällen

Der tjerr uns jur Rechten fiel},

lUnb bämpfe Sturm unb tDelten

lllnb taas uns bringet tDetj!

IX.

Ankunft ber engtifchen gruppen, ©rünbonnerstag. tfitmeip

tungen. Schlacht am Karfreitag. $rieben$üerpanblungen mit

Sir R. Rapier am ©sterfamstag. Rnfere Befreiung. ©fter=

fonntag. IRagbalas Hinnahme. Hob bes Königs.

EDunberbar merkmürbig ift es, tote ber tferr altes ju ©um
ften unferer Befreier, ber (Englänber, oorbereitet hatte. $ürs

erfte toar ber König ohne £anb unb faft ohne £eute bei ihrer

Ankunft. (Er hatte etwa nod) 6—7000 Sotbaten; hätte er, toie

früher, ein tfeer oon 80—100 000 RTann gehabt, fo mürbe er

ben (Engtänbern, beoor fie Rlagbata hätten erreichen können,

bei ben Dielen engen unb fdjmer ju paffierenben Bergpäffen

grofje Schmierigkeiten bereitet haben. Unb mieberum, märe ihm

bas £anboolk noefj. treu gemefen, hätte es ein einiges Derbot

oon ihm befolgt, fo mürbe es auch nicht für 1 Haler prooiant

ben (Englänbern »erkauft, fonbern benfetben alte möglichen

tjinberniffe in ben IDeg gelegt haben.
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5erner führte 6er König feinen fcbneilen Untergang un6

unfere balbige Befreiung burdf bas Bauen 6er Strafe über 6ie

5Iüffe Dfdfibba unb Bäfdjilo fetbft herbei. (Er baute jroat jene

Strafe für fidf, allein nadi Sattes üorfci]ung mufjte öiefes be=

öeutenöe tDerb 6aju bienen, öafj bie (Englänber minbeftens brei

IDodjen früher tmd) Rtagbala gelangten.

tüunberbar ift auch, ba fj
Kt. Bärbel, 6er Rtann, ber fo

niel Scbutb an unferem Stenb hatte, unb ber, roevtrt er gebannt,

gemijj ben König ju unferem ttadjteil beraten hätte, für bie

gan3e entfcheibungsüotle KartDodje öurdj einen Sonnenftid; be=

roufjttos auf bas Kranbenbett gelegt mürbe. So Dernidftet ber

tferr ben Kat 6er Sottlofenü

Hm 27. Ktärj bam ber König auf bie $eftung. Sr fanbte

Ijerrn Raffam einen Srujj unb er tjoffe ifyrt halb ju fefjen. Hlle

Berootjner ber ^eftung, ganj befonbers bie nieten Sefangenen,

gitterten not Hngft ber Dinge, bie im Sefolge bes Königs bom=

men rnerben. Sine Hnjaf;! priefter unb Ktönd|e in ihrem ®rnat

traten tor itjn unb fügten, fie haben gehört, er motte ben pro=

teftantifdjen Stauben annetjmen, unb fie möchten itjn bitten um
ber t)l. Dreieinigbeit milten bocf) bem abeffinifdfen Stauben treu

ju bleiben. Der König fdjimpfte fie Dummböpfe unb Sfel, tiejj

fie gur ^eftung hinausjagen, unb fagte
:
„tDenn idf eud; nochmal

in meinem Säger finbe, meröe id) eudj geifjetn taffen". Sie

bamen gnäbig mit heiter tfaut banon. tüie beneibeten mir fie,

unb münfdjten, ein ätjntidjes SdjicUfat möchte uns juteil rnerben.

Kadj biefem mürbe Seridjt gehalten über ben $eftungs=

bommanöanten unb jmei anbere Ijotje Beamte, bie bes Derrats

angebtagt maren. Da fie aber nicht übermiefen rnerben bonnten,

mürbe bie Befatgung ber Seftung gemedjfett, mas für unfere Se=

fangenen fetjr unangenehm mar, ba fie neue, ftrengere Ejüter

erhielten

.

Hm palmfonntag mar ber König mieber auf ber ^eftung

Rtagbala unb Deranftaltete ein perförtlic^es 3ufammenbommen
mit tferrn Kaffam. Sr fprad) fid) bamats öahin aus, baff er fid)
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Sieg 3U geben, ment er molte. (Er tjätte fictj motjl nicftt ge=

fcftlagen, rnenn iftm nicftt ein (Europäer gejagt ftätte, es fei eine

Scftandc für einen König, menn er fiel) oerföftne, etje er fief} mit

feinem $einde gefcftlagert ftabe. 3um Derföftnen ftabe er 1}entad)

noeft Seit, ©egen Ijerrn Kaffam mar er befonders freundlicft.

(Er daeftte fid) in iftm einen großen, einfluftreicftien tftann (Eng=

lands und glaubte, Ejerr Raffam fei der Rtann, der iftm mit

Ejilfe des englifcften Rtilitärs mieder 3,u feinem oerlorenen Sande

oerftelfen könne
; diefe Hoffnung tjegte er aueft nod), als er die

©efangenen fterausgab. tjerr Raffam ftatte tftm jmar dafür keine

Derfprecftungen gemalt, moftl aber die fjoffnung mehrmals aus=

gefprod)ert, daft alles gut enden merde, mie es denn aud) gefeftaft.

Ruf tferrn Raffams Bitte lieft der König an diefem ©ag Dt.

Blanc und Seutnant prideauf oon den Ketten befreien.

Seinen Softn, Rlamaiu, empfaftl er Raffam: „Ejier ift mein

Softn, fei iftm ein Dater, OErjiefter und Derforger, id) übergebe

iftn dir". — (Er fdjtoft; die Siftung mit dem EDunfcft für $rieden

und ^reunöfcEjaft. 3m $all aber iftm oon den (Engländern der

rechte Rrm durtftfcftioffen merde, fo könne man, fagte er, fidjer

fein, daft er mit feiner Sinken Ijerrn Stern aueft nicEjt fehlen

merde.

Rm 2. April lieft der König auf die Bitte Ijerrn Raffams

die Iferren ©ameron, Stern, Rofentftal, Keran und petro oon

den Ketten befreien.

Rm 8. Rpril lieft der König alle ©efangenen oon der

$eftung fterab ju fid; in fein Säger komiüen, das auf der Dor=

fefte Salamgie mar. Rteftrere der eingeborenen ©efangenen

murden jum Code oerurteilt, darunter aud) Knaben. Andere ©e-

fangene murden befreit.

3mmer unfteimlidjer murde uns die Höfte des Königs, be=

fonders als er am ©ründonnerstag abend, ganj in unferer Räfte,

200 arme eingeborene ©efangene teils ju ©ode geprügelt, teils

lebendig über eine ftofte5elfenmand 150$uft tief ftinunterftilr3en
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Öen Sage öie Sngtänöer in Rrogie, atfo am $ujj öer Dorfefte

Selaffie unö 5ala ermattet mürben. ©, tote urifyeimlidj roar es

uns gumute, roie feufgten mir, öenn gum Beten mar öie tjergens»

angft gu grofj

!

3u öem fdjauertidjen, über öie 200 (Befangenen oerbängten

Blutgerüst fall einer berfelben öurclj unbefonnenes Reöen Rer»

anlaffung gegeben tjaben. Der König tjatte an öemfelben Rtor»

gen oieten öie Ketten abneljmen taffen. RIs öie Reitje an jenen

einen kam, fagte er: ,,3d} Iaffe mir meine Ketten nidjt öffnen;

öie Sngtänöer, öie batö tjier ankommen, fallen meine Befreier

fein". Diefe Äußerung bradjte öen König in tDut unö mit eige»

ner tjanö t)at er öiefen (Befangenen mit nod) anöern in Stüdte

gertjauen, unö jene grafte Rngafyl öie 5etsroanö tjinunterftürgen

taffen. (Einige muröen, als er öes flbfdjtadjtens mübe mar, be=

gnaöigt, befonöers $rauen unö Kinber.

Rm Karfreitag kam ein Brief oon Sir Robert Rapier,

jeftt £orö Rapier oon Rtagöata, an öen König.

$otgenbes ift öie Überfettung öes Briefes, roie er im Blau»

budj oeröffenttid)t ift:

Don an König Stjeoöoros.

Ruf Befefjt öer Königin oon (Engtanö komme idj mit meiner

Rrmee nadj Rtagöata, um öen (Befanöten Raffam, Konfut Sa»

meron, Dr. Blanc, Seutnant Priöeaur unö öie übrigen Suropäer,

öie jetjt in 3ftr>er Rtadjt finö, gu befreien. 3d) oertange oon

3fjrer Rtajeftät, öiefetben umgefjenö in mein Saget gu fenben.

Der König empfing öen Brief gar nicfjt. „R>er ift öer

Sklaoe öer Königin oon Sngtanö, öer mir, Sbeoöoros, öem

König öer Könige, einen Brief fdjreibt?" fagte er oerädjtlidj.

Die (Befangenen muröen jeftt alte roieöer in öie $eftung ge»

fanöt, unö öer König mar mit feinen Sotöaten gefdjäftig, feine

Kanonen nad) 5«Ia gu gieren.

Rm 4 Uftr tj-örten mir öen erften Kanonenfd)uft oon $ala,

bei metd)em öie Kanone, öie Stjeoöoros getauft mar, gerfptang.
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Das ganje fjcer öes Königs mar ausgerücbt, rtidjt nur Solöaten,

fonöern aud) iljre Diener unö Angehörigen. Der König hatte

ihnen gefagt, öajj nur 200 IKann (Englänöer auf öem piatj

feien, meid)« fie leicht oernidften unö fi<h öurd) ihre IDaffen,

Kleiöer unö Sdjätje bereichern hönnten. Dies gefiel natürlich öem

Raubgefinöet, unö man faf) IKägöe unö $rauen Öen Solöaten

mit Beilen unö Sachen folgen, um öie ®elöhiften öer in Öen ®e=

öanhen öer Abeffinier gefd)lagenen (Englänöer aufjubredfen unö

ihre Sdjähe heimjutragen. Rad; einem halbftiinöigen Kanonen»

öonner ftürjte auf Befehl öes Königs öas ganje tfeer in milöem

Kriegermut Öen Berg hinab auf öie 300 IKann Cnglänöer, unö

griffen fie non örei Seiten an; aber mie überrafdft mufjten fie

fein, als öie (Englänöer fie aus ihren Efinterlaöergemehren mit

einem ununterbrochenen Kugelregen begrüßten unö ihre 5Ianhen

lichteten, unö befonöers als öie feuerfpeienöen Raheten im Sich»

jach unter ihnen herumfuhren unö Derheerungen anrichteten.

IDegen öes Regens bannten öie Abeffinier ihre Suntenflinten faft

nidjt in Anmenöung bringen, rneil öas pulner auf öer Sünö»

Pfanne feudjt gemoröen mar. ®rof} mar öer Derluft an Koten

unö Dermunöeten bei Öen Abeffiniern, mährenö öie (Englänöer

heinen Koten, fonöern nur 15 £eid)toermunöete hatten.

Aber mas foll nun aus uns roeröen? 3n meldjer R)ut mirö

öer König jurücbbommen, um fidj, mie er früher mehrmals ge»

fagt, an uns ju rächen! Wirb er ein Blutbaö unter uns an»

ridjten unö uns in Stücbe jerhauen ober uns Derbrennen?! Wir

befahlen uns öem Jjerrn an. Aber mie gro| mar unfer Krftaunen,

als öer König in tiefer Rächt jurücbbam unö oor uns behannte

:

„3d| bin gefdjlagen, ratet mir, mas idf tun foll". „Um $rieöen

bitten", mar öie Antmort. „®ut, gehe 3-u Raffam unö fage ihm:

„bisher meinte ich, ich fei öer einzige tfelb in öer IDelt, heute

habe id) aber gefeiten, bajj es nod) größere tfelöen gibt. 3<h bin

gefd)lagen. Run, bisher fagteft öu, öu feift mein Jreunb; jeijt

bemeife öies öaöurch, öafj öu mich mit öem englif dyen ®enerat

Derfötjnft, aber es muff fdjnell gefächen; öenn einen jmeiten
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Angriff kann id; ni<f)t ertragen." Raffam unö öie übrigen oer=

nahmen mit Spannung non Br. tDalömaier unö mir öas Reful=

tat öer Sd)Iad}t unö öie königliche Botfc^aft.

Am ©fterfamstag früt) mit Tagesanbruch Sangen Seutnant

priöeauj, Deöfcfjaöfct) Atarne, Tod}termann öes Königs, unö ich

ins englifdfe Säger, um bei (Benerai Sir R. Rapier für Öen

König um 5*ieben 3k bitten. tTTit enthufiaftifhem tjurra mürben

mir im englifdjen Säger empfangen; öenn jeöer hatte geglaubt,

es lebe keiner mehr oon uns. Ron Sir R. Rapier unö (Benerai

Rteremether muröen mir herjlich empfangen unö erhielten bei=

folgenöe Antmort für Öen König, öie fidf nod[ in meinen Ijänben

befinöet;

Britifd; (Eamp Arogie

11. April 1868.

3hre Rlajeftät haben gekämpft mie ein braoer Solöat, Sie

muröen übermunöen öurdj öie größere RIad)t öer Britifdjen

Armee.

(Es ift mein Rlunfh, öafj kein Blut mehr oergoffen mirö.

Wenn öeshalb 3'hre Rlajeftät ficEf öer Königin oon (Englanö

untermerfen mill unö alle (Europäer, jetjt in 3hrer Rlajeftät

tfänöen, nod) am heutigen Tage fidjer ins englif dje Säger fenöet,

fo garantiere ich ehrenoolte Behanölung für Sie felber, fomie

alle ©lieber 3hrer königlichen ^amüie.

R. Rapier, S. (Benerai

Tommanöer in Tljief.

The mir mit öiefer Botfhaft jum König 3urückkehrten,

muröen öem Sd)roiegerfohn öesfelben öie geftern gebrauhten

Slinten, Raketen unö Kanonen, fomie öie Tiefanten gegeigt, öie

geraöe mit Öen großen Kanonen unö Bomben angelangt maren,

mas einen gemaltigen Tinöruck auf unfern Abeffinier mähte;

befonöers als ihm Sir R. Rapier fagte: „(Beftern brahten mir

blojj unfer Spieljeug in Anmenöung; menn mid) aber öer König

nötigt, ihn nod} einmal anjugreifen, meröen mir unfere Klaffen
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(auf öie großen ftäffternen Armftrong=Kanonen tjinmeifenb) ge=

braudfen".

Als toir mit öem Schreiben jum König 3urücbbamen, trafen

mir itjrt in übler £aune unö (Bemütsftimmung. Das Schreiben

Sir R. Rapiers lieg: er fidj jmeimal oorlefen, morauf er öie

5rage [teilte
:

„tüas ift gemeint unter guter Befjanbtung? 3 ft

es, öaf] man mir mieöer 311m Bef ig meines £anöes uertjelfen

mirö, oöer öafj man mid) als (Befangenen gut betjanbelt? Unö

bennt öer (Benerat audj öie perfonenjatjl meiner $amilie? (Es

müröe (Engtanö rooljt oiel boften, öiefe alte böniglidj 3.U betjaru

öetn; öenn meiner tDeiber unö Kinöer finö fo niete als ict) tjaare

auf meinem Kopfe fyabe". (Er öibtierte nun feinem Sdjreiber

einen Brief, öen er tjerrn priöeauj; unö mir übergab, um itjn

fo fdfnett als möglich in bas engtifdje £ager 3U bringen. Seinen

Sdjtoiegerfofjn aber betjiett er 3urütb. tDätjrenb öer König öen

Brief fdjrieb, fammelte fidj fein gan3es tjeer, unö es tjatte öen

Anfdjein, als roottte er nodjmals einen Angriff auf öie (Englänber

madjen.

Rüt feinem eigenen Briefe tjatte öer König aud) Sir Ro=

berts Brief 3urücbgefanöt. Der Brief enthielt öurdjaus beine

Antmort auf öas Schreiben Sir R. Rapiers, fonöern empfahl

öemfetben fein Ijeer auf eine R)eife, öie erft nadjfjer nerftanöen

muröe.

Brief öes Königs, mie er im Blaubud; üeröffenttidjt ift:

„3m Rauten öes Daters, öes Sofjnes unö öes Zeitigen

(Beiftes, (Ein (Bott in feiner Dreifjeit unö (Einheit. — Kaffa, met=

djer auf (Etjriftum uertraut, fagt: © Dotb t»on Abeffinien, roet=

öet itjr immer cot öem $einbe fließen, menn idj nidjt fetbft öurd)

(Bottes Kraft mit eud; aus3iet)e, eudj 3U ermutigen? 3n öer

Rteinung, öafj idj alte ITladjt befitje, tjabe idj. mein djriftlidj Dotb

an öiefen fyeibnifdjen ®rt gebracht. 3n meiner Staöt befinöet

fid; eine Ktenge, roetdje idj genätjrt, Jungfrauen, öie idj befdjü^t,

tDeiber, öie geftern 3U tDitmen muröen, alte £eute mit unö ofjne
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Kinder. (Bott bat 3bnen die Ktad)t gegeben. Dernachläffigen Sie

öiefe £eute nid)t, es ift ein fyeiönifcfyes £anb.

Itteine £anbsleute haben mir den Rüchen gekehrt unö haben

mid) getjagt, weil id) ihnen Steuern auferlegte und fie unter

militärifd)e Dissiplin bringen wollte. Sie tjaben mid) über»

rounben burd) gutgefc^ulte Sotbaten. TTteine Soldaten, welche

mid) liebten, mären burd) eine Kugel in bie ^lut^it gejagt gegen

meinen Befehl. Als Sie biefelben besiegten, mar id) nicfjt unter

ben 5lüd)ttingen.

3d) hielt mid) für einen graften Fjerrn unb habe bie Sd)lad)t

eröffnet; aber burd) bie Hidjtsmürbigkeit meiner Artillerie find

alle meine Bemühungen umfonft gemefen. Kleine Untertanen

fagten non mir, id) habe bie Religion der 5ranken (Proteftanten)

angenommen; andere fagten, id) fei Klohammebaner geworben,

auf jehn oerfchiebene tüeifen haben fie meinen 3orn geregt.

KXögc (Bott aus bem, mas id) Übels gegen fie getan habe, (Butes

bringen. Sein XDille gefdjehe. Klein IDilte mar, menn (Bott es

erlaubt hätte, bie tO-elt 3,u erobern, unb follte id)’s nidft aus»

führen können, wollte ich 1 lieber fterben. Seit meiner (Beburt

bis heute hat niemand gewagt, tjanb an mid) 3.U legen. IDenn

meine Soldaten fliehen wollten, habe id) oor ihnen gekämpft

unb ihnen Klut eingeflöftt. (Beftern abend hat mich die herein»

brechende Rächt daran oerhindert. 3f)re Soldaten nerbradften bie

Had)t freudig; möge (Bott 3f)nen nid)t tun, wie er mir getan.

Kleine Abfidjt mar, menn ich alle meine $einbe in meinem £anbe

unterworfen, meine Armee gegen 3erufalem 3U führen unb die

Türken 3U oertreiben. (Ein Krieger, der ftarke Klänner in feine

Arme fdjloft wie Säuglinge, kann nidjt jugeben, daft, er oon einem

andern mit den Armen umfd)loffen wird."

©hne Datum und ohne Siegel.

,

IDährend mir in das englifdje £ager gingen, kam eine Art

Bezweiflung über ihn. Don (Europäern, die um ihn waren,

wurde mir nachher folgendes ezäljlt. Der König faft füll am
Boden; auf einmal fprang er auf, betete, rerneigte fiel) breimal
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3-ur Cröe, 30g feine piftole unö mottte fid) eine Kugel öurdj Öen

KTunö fdjiefjen. Kas Cngeöa, fein erfter tttinifter, öer fiel} in

feiner ttäfye befanö, 30g ifjut nod) 3U redjter 3 eit Öen flrm roeg,

fo öafj öie Kugel an öen ®bren ö-es Königs oorbeifaufte. —
tDäre öurd) ©ottes üorfebung öer Sdpijj nidit abgemenöet roor=

öen, mürbe keiner öer (Befangenen mit öem £eben öanongebom=

men fein. Des Königs Sotöaten fjätten fid} für öie tags 3uoor

in öer Sd)Iad)t gefallenen Oermanöten gerädjt unö ifyre RToröluft

an öen mefjrlofen (Europäern in fltagbata befrieöigt. — „Die

(Europäer finö Urfadje, öajj fid} öer König erfd}ief;en roollte unö

an all öem (Elenö, öas über uns gekommen", tjörte man Stim=

men aus öen ©ff^ieren in öes Königs Umgebung, „mir motten

öiefe abfdjladjten, fterben muffen mir ja bod} alte." (Einer fagte

fogar: „KTajeftät, öort ift öas Strofyfyaus, mir motten fie alte

tebenöig Derbrennen". (Ein anöerer fagte: „U)ir motten itjnen

tfänöe unö 5üffe abfdjneiöen unö bann öie ^eftung oertaffen unö

fließen". — TDunöerbar, öer tttann, öer uns 41
/2 3at}* lang ge=

quält Ejatte, muröe nun unfer Derteiöiger unö Befctjütjer gegen*

über feinen Sotöaten, öie gerne fid} an uns gerächt fjätten. Cr

fagte: „Seiö mir fülle, es öarf öiefen £euten kein £eiö ge=

fdjefjen; öenn fie tjaben kein Unredjt in meinem £anöe getan.

IDie könnte idj’s nor (Bott uerantmorten!"

Deöfdjaöfd) Alante, öer mit uns im englifdjen £ager ge*

mefen, unö öie Curopäer, öie bei itjm maren, rieten ifjm, öie (Be*

fangenen in öas englifdje £ager 3U fenöen. „<But", fagte er,

„tjott fie, idj mit! fie fenöen".

tüätjrenö öer 5'eftungskommanöant ging, um öie (Befange*

nen 3U fyoten, trat Ras Cngeöa, öer iljm öen flrm megge3ogen,

mit blankem Sdjmert oor itjn unö fagte: „KTajeftät, jetjt gilt es

Kopf um Kopf; an öenen, öie in unferen fjänben finö, motten

mir uns rädjen unö ein Btutbaö anridjten". fltte anmefenöen

flbeffinier ftimmten bei. Der König aber fagte: „Sdjmeiget, euer

Rat ift nid}t gut. tüarum fallen öiefe unö anöere meinetmegen

fterben? TDas fyaben fie gegen mid} getan? IDüröen fie mid}
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oor ©ott rticfjt oerfetagen?“ Das waren 6ie benkwürbigen tüorte

bes Königs!

©ott fyat unfere unö öer nieten ©aufenöen, öie für uns

beteten, ©ebete ertjört unö uns wie öurcf) ein tDunber aus bes

Soweit Kacf)en unö aus Öen ifjänöen berer, öie rtad) unferem Blute

öürfteten, aus alter Hot, $euertob unö graufamer Derftümmlung

ertöft. 3n ©wigkeit können wir öem fjerrn öie tDunber feiner

©naöe unö ffilfe, öie er an uns Unwüröigen in jenem oert)äng=

nisootlen Augenblick getan tjat, nid)t genug rühmen unö preifen.

3a, wir tjaben einen ©ott, öer ba tjitft, unö einen tjerrn, öer

com ©obe errettet.

Sollt' er was fagen unö nidjt tjalten?

Sollt’ er was reben unö nidjt tun?

Kann aud) öer tDatjrtjeit Kraft oeralten?

Kann aud) fein wattenö tjerje rufyn?

©r finnt unö forgt aufs allerbeft;

tDotjl öem, öer fid; auf itjn oerläfjt

!

tjalleluja, tjatteluja!

Die ©efangenen kamen oon Ktagöala berunter, begleitet

non Sotbaten, alte in öer ttteinung, fie werben 3um ©oöe ab»

geführt. — Der König wollte niemanöen oon ifjnen fetjen, als

Ijerrn Kaffam. ©r oerabfdjiebete fid) oon it)m mit Öen tDorten:

,,
3 d) I)of f e, öu bteibft mein 5reunb, wie bu es wareft, fotange

bu bid) bei mir befanöeft. 3d) wünfdje, bafj bu bas im ©emüte

betjättft ;
wenn bu mein $reunb nidjt bteibft, werbe id) midf ent»

weber erfdjiefsen ober id) werbe ein tTtönd). Run leb wotjt, es

wirb fpät, komm morgen 3U mir".

Die tjerren tDatömaier, Saalmülter unb tttaper würben

beauftragt, bie Befreiten (Raffam, Blanc, ©ameron, Kairns,

Stern, Rofenttjat, 5 i'au unb Kinöer) in bas engtifdje Säger 311

begleiten, wo fie abenbs 9 Ufjr antangten.

TDätjrenb bies auf öer $eftung oorging, befanben pribeauj:

unb id) uns im englifdjen £ager. ©s würbe beraten, was für
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weitere Stritte getan werben füllten; benn eine Antwort auf

bes Königs Brief konnte Sir Robert Rapier nidft geben. Rtit

tferrn Ktunginger unb Tolane! Rterewettjer machte id) einen

plan fertig oon RTagbala unb ben oerfdiiebenen Riegen, bie bin=

aufführen. 3n ber Racljt fällte bie 5eftung umg,ingelt unb mit

Tagesanbruch genommen werben. Der größere Teil /ber Herren

Dom (Beneralftab wollte, man folle uns im englifcljert Säger be=

halten, wir aber, fürchtenb, unfer Ausbleiben möchte nerhängnis=

Doll für bie anbern werben, entfchtoffen uns, gurück in bie

5eftung gu gehen unb bas Sos unferer Seibensgenoffen gu teilen.

Diefer Anfidjt war audf Sir Robert Rapier. Als wir ben fteilen

R)eg nad} ber Jeftung gurückgelegt hatten, kam uns £jerr Klager

non oben entgegen unb rief uns gu: „Die (Befangenen finb be=

freit unb kommen".

Kleine $rau unb Kinber unb 9 (Europäer famt $amilien

waren noch gurück in ber Jeftung. Abermals eine kummeraolle

Radjt für mich!

Am ©fterfonntag ben 12. April fanbte ber König burd) Br.

Benber unb einen Abeffinier ein Schreiben an Sir R. Rapier,

in weldjem er üerfprach, aud) bie übrigen (Europäer gu fenben,

falls es üerlangt werbe. 3uglei<h frag er, ob er bem englifdjen

(Beneral ein (Befchenk non Kühen unb Schafen fenben bürfe.

Debfdjabfch Alame, ber mit tferrn Raffam unb feinen ®e=

führten gekommen war, würbe non Sir Robert Rapier beauf=

tragt, mit mir unb ben Brübern Klager, Saalmüller unb R)alb=

maier unb Ijerrn Klo tilg, bie Ijerrn Raffam begleitet hatten, 3um
König gurückgugehen unb ihm gu fagen, bajg er alle (Europäer

im Derlauf bes Tages in fein Säger fenben möchte. Als wir nor

bem König erfdfienen, frag er guerft: „3ft mein (Befdjenk non

Kühen empfangen worben?" Samuel antwortete mit 3a. £jier=

auf gab ber König für alle bie (Erlaubnis gu gehen, 3uerft ging

idj gu ben noch Retten unter ftrenger militärifcher Klacht

fitgenben Staiger, Branbeis, (Ejgler, Sdjiller, KTakerer unb lief;

ihnen bie Ketten abnehmen unb fie in 5rail;eit feiert, bann nahm
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id) freubigen unb banfeerfüllten fferjens meine unb Kim

ber unb eilte mit nerboppelten Stritten ben Berg hinunter in

bas englifcbe £ager unb alle übrigen folgten mir. tDie oft faf)

id) angftnolt ben Berg tjinauf jurücfe, ob nidft ein tjeer fyinter

uns fyerfeomme, um uns roieber jurü^ubringen in bie 3roing=

bürg. Der Befreiten rnaren (bie Kinber eingerechnet) 59Perfonen.

Die Kiiije unb Sdfafe, tneldfe ber König für ben englif djen

©eneral abgefanbt hatte, rourben nid)t angenommen. Durd; ein

Rtifsnerftänbnis Iferrn Raffams hatte biefer Samuel gefagt, Sir

R. Rapier habe bas feöniglidje ©efd}enfe in (Empfang genommen.

3n ber Kadjt nom Sonntag auf Rtontag oerabfdjiebete ber

König fein tfeer. (Er felbft begab fid) mit tnenigen feiner ©e=

treuen auf bie $Iud)t, feeijrte aber nad) ein paar Stunben roieber

in feine $eftung jurücfe, roo er fid) mit etroa 25 Rtann gegen

bie (Englänber bei ber (Erftürmung berfelben mannhaft ner=

teibigte. Bis er fie aber enblid) über bie 5eftungsmauer tjereim

brechen fat), übermannte ifyn bie Derjroeiflung unb er machte

feinem £eben burd) einen piftolenfdjufj in ben Kopf ein (Enbe.

Das ganje Ifeer bes Königs hatte fd)on am Dormittag bie R)af=

fen geftrecfet unb ficEj auf ©nabe unb Ungnabe bem ©eneral

Rapier ergeben.

Die 5eftung mürbe non ben (Englänbern geplünbert, ab=

gebrannt unb jerftört. Don 3utah bis Rtagbala unb 3urücfe

nahmen bie (Englänber oon ben (Eingeborenen nichts, für bas fie

nidjt ifjr ©elb bejatjtten. Rur nad) (Eroberung Rtagbatas roar

es bem Rtilitär geftattet, auf ber $eftung ju nehmen, roas ge=

funben mürbe. Sdjätje fanben fie feeine, ausgenommen bie goI=

benen unb filbernen Kronen bes Königs, filberne (Erommeln

nebft anbern Silberarbeiten unb ©olb im R)erte oon einigen

taufenb ©alern. (Ein reicher Sdfatj non ätijiopifdjen Ktanufferip=

ten mürbe im feöniglid)en Sdja^ijaufe gefunben. Don biefen

rourben ein ober mehrere (Exemplare non jebem tDerfe für bas

britifdje Rtufeum mitgenommen. Rite übrigen mürben Deb=

fdfabfd] Kafa jur Derteitung an Kirdfen übermalt. 95 einge=
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borene (Befangene, meift bem abeffinifefjen Abel angehörenb,

mürben in RTagbala gefunben unb burd) bie (Engländer non ihren

Ketten befreit.

(Erftaunlidjes tjat Sir Robert Rapier mit feinen (Truppen

geleiftet, benn unbefd)reiblid) groh maren bie Sd)mierigbeiten,

bie fief; ihnen auf bem beinahe 200 Stunben langen IDege non

3ula nad] RTagbala entgegenftellten. Dielen (Entbehrungen unb

groben Strapazen roaren fie mandjmal ausgefebt, etje fie enblid)

RTagbala erreidjten; fie roaren unfere Befreier, aber bie (Er»

rettung unferes £ebens haben mir allein (Bott ju oerbanben, ber

bes (Tyrannen tjanb 3urüctrl)ielt, baff fie unfer Blut nidjt oer»

gieren burfte. (Einige Augenblicke, ehe er fid) erfc^og, folt er 3U

feinem TDaffenträger gefagt haben: „Bisher glaubte id), bah

(Bott mit mir fei, unb meinte bei allem, mas id) tat, ben TDillen

(Bottes ju oollbringen. Jet)! aber fdje id), bah (Bott nidjt mit mir

mar, fonbern ber (Teufel, ber mid) trieb, fo graufam ju fein".

Die 5eftung RTagbala mürbe, nad)bem fie jerftört mar, non

Sir R. Rapier ber (Balla=5ürftin TDoiforo RTaftatie übergeben.

Rad) fpäteren Radjridften aus Abeffinien hatte RTenileb, ber

König oon Sdjoa, bie Inhaberin ber 5ehun9 : »erjagt unb bie*

felbe ihrer Sdjmefter TDoiforo TDorlüt gegeben.

flm 15. April reiften mir oon Arogie ab unb traten mit

bem englifdjen tjeer unfere Reife nad) ber RTeeresMfte an. Sir

Robert Rapier, mie alle übrigen (Beneräle unb ©ff^iere ber

Armee, maren äuherft freunblid) unb gefällig gegen alle befreiten

(Europäer. Alle mürben auf Koften ber englifd)en Regierung oer»

pflegt unb erhielten in oula 3ur Beftreitung ber Reifeüoften oon

Sue3 bis in bie Tjeimat bas erforbertid)e Reifegelb. Die Reifen»

ben erfter Klaffe erhielten bie perfon 45 Pf. Sterl. = 900 Reidjs»

mark, unb bie 3meiter Klaffe 20 Pf. Sterl. = 400 Reidjsmark.

$rau Rofenthal unb meine 5000 erhielten oon Sir R. Rapier

jebe eine Sänfte, in meldjer fie oon Tjinbus bis an bie RTeeres»

küfte getragen mürben. Kleine liebe 5»ou mar befonbers bank»

bar für bas TDof)lmoIlen bes englifd)en (Benerals; benn 3el)n
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(Tage nad) 6 er (Einnahme tTtagbalas würbe fie auf 6er tjeimreife

in Senbiewufya non einem tEöcffterlein, 6em wir in öer t)l. Saufe

6en Hamen „Arnatie" (meine ^reiEjeit) gaben, entbunben. Aud)

öa fdjwebte fie in großer £ebensgefat)r; öer Ejerr aber ftärkte

fie munöerbar, fo bajj fie nad] einem Sage unö jwei Hädjten

Rufye mit 6er Armee öie Kückreife fortfetjen konnte.

IDenn id) fo alles öas Sdfwere unö IDunöerbare, öas wir

in Abeffinien erlebten, überblicke, fo mujj id) ausrufen: Ad)

tferr, wir finö nicfjt wert all öer Barmfyerjigkeit unö Sreue, öie

Du an uns getan tjaft! .

Ad) ja, wenn id) überlege,

Ittit was £ieb’ unö (Bütigkeit,

Du öurd) fo oiel tDunöerwege

Tttid) geführt öie Debensjeit

:

So weif; id) kein 3iet ju finöen,

Hod) öie Siefen 3U ergrünben;

Saufenö, taufenömal fei Dir,

(Broker König, Dank öafür!

Ittidj tjaft Du auf Aölers $lügeln

©ft getragen näterlid),

3n Öen Sötern, auf Öen E)ügeln

tDunöerbar errettet mid);

Sdjien mir altes ju jerrinnen,

tDarö id) bod) öer Ejilfe innen.

Saufenö, taufenömal fei Dir,

©rojjer König, Dank öafür!

Selten ift wotjl ein Kriegsjug, öer mit fo großen Schwierig*

keiten oerkniipft war, in fo kurjer Seit unö fo glän^enb ausge=

fül)rt worben, wie öie englifdfe Sjrpebition nad) Abeffinien. Der

König war tot, öie Sdjreckensburg Ktagöala jerftört unö öie

©efangenen befreit, tttit wahrer ©rgjjmut fyat öas englifdje üolk

öas ©pfer oon 72 Ktillionen ©utöen, welche öie Sjrpebition
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boftete, gebracht, um Me unfcfyulöig befangenen ju erlöfert unö

Öen bprannen 3,11 ßiicEjtigen. broßmiitig mar es »ort Öen bng=

länöern, auch nidjt eine fjanö doII betreibe non Öen (Eingeboren

neu 31t nehmen, oi;ne öafür 3U besagten. Die ftrenge Dis3iplin

tourbe mäfyrenb öes ITtarfdjes nad) IKagöala unö jurücfe nad;

3ulaij im eirgtifcben £ager geljanötjabt. Hur nad; (Einnahme

Tltagbatas war Öen Solöaten erlaubt, öie eroberte 3mingburg

3.U plünbern.

Die Armee öer bnglänber beftanb aus 12 000 IKann, bauon

waren 4000 (Europäer, roeldje Ijinterlaöergemeljre fyatten. (Ein

braß non 8000 IKann folgte 3ur Beforgung öer £afttiere.

40 000 £afttiere, barunter 12 000 IKaultiere unö 40 (Elefanten,

waren für öie (Efpeöition angebauft. infolge fdjtec^ter Pflege

ging ein großer beil öiefer biere 3.U brunbe. Don 3ulaf) ober

Anneslep Ban fyatten fie eine bifenbaßn gebaut bis an bas be=

birge non Abeffinien. bin belegrapfyenneß ging non 3ulat) bis

Antato, etwa 200 englifdje IKeilen. Der IDeg nad; IKagöala

mußte faft Stritt für Sdjritt erft gebahnt werben, unö öer müt)e=

üolte Klar
f
cf) ging über jät) abftürjenöe Klippen unö Sdfauöer

erregenöe Abgrünöe. 3n Öen engen, tief gelegenen bälern roar

öie brücbenbe afribanifdje Ijiße unö auf öen fjöfyen non 12 000

5uß über öem IKeer tjerrfdjte öie empfinblicßfte Kälte, öie um
fo fdjmerälidjer empfunöen würbe, weil öer IDedjfel oon tDärme

unö Kälte fo f djnell aufeinanöer folgten.

Der IDeg non 3ulat) nad) IKagöala bann mit nidjts beffer

üeranfdjaulidjt werben als öem Ausfprud) £orö Kapiers. br

fagte, öer IDeg, Öen er mit feinen tapferen unö aufopferungs=

roilligen bruppen gemadft, gleiche einem umgebetjrten bifd), an

welchem man an einem $uß müßfam !ljinauffteige, über ein

piateau non einigen Stunöen breit gefje unö ebenfo tief fyinab»

fteige. ttadfbem ein 5Iußbett ober bleine bbene überfdritten,

Ijabe man ein anöeres bebirge ju erfteigen unö fo getje es fort.

Don 3ulat) bis IKagöala Ijatte £orö Kapier 39 Stationen,

öie alle ein gut üerfetjenes Kommiffariat fjatten, wo jeöer öie
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Brief bes abefftrttfe^en Königs 3oi)annes an ITTiffionar 5fo&-

Überjetjung Seite 242. 16



ilberfefcuttg öes umftefyenöen Briefes.

„Diefer Brief ift gefanöt nom König öer Könige, 3oljannes,

öer eingefetjt ift non (Bott über Äthiopien unö alle £anöe; möge

er gelangen an KTartin Jlaö- K)ie befinöeft Du Did)? (Bott fei

gepriefen, id) unö alle meine Solöaten befinöen uns moljl. Dein

Brief ift 3U mir gelangt. 3 dj freue midj fetjr, öajj Du mir einen

Brief non öer Königin non (Englanö bringft; aber id) erlaube

Dir nidjt, öajj Du in meinem Canöe unterrieffteft. Seit öer Seit

öes römifdjen Kaifers Conftantin unö öer abeffinifdjen Könige

Arbafja unö fljbalja, Ijaben öie Äthiopier aujjer Öen Kopten

keine anöeren £efjrer öes (Blaubens. IDieöerum mujj id) Dir

mitteilen, öajj mir in unferem £anöe Diele priefter unö <Be=

lefjrte Ijaben, meldje unsunterridjten. ^reunöft^aft anjuknüpfen

können anöere, gefdjmeige Du, ju mir kommen. Klein Jreunö,

nimm mir nidjt übel unö meröe nidjt betrübt, öajj id) Dir öies

gefdjrieben fjabe. Durdj (Bottes (Büte mollen mir, menn Du bei

mir angekommen bift, alles befpredjen. 3 dj tjabe Ras Arai

Befefjl gegeben, Did; 3U empfangen unö 3U mir 3U bringen.

Die ambarifdjen Büdjer, non öenen Du mir fdjreibft, Du

Ijabeft fie mitgebradjt, lajj in Dfdjenöa 1
), öie (Befdjenke für midj

bringe mit.

(Befdjrieben in ©ulit

am 26 . Januar, öem

Jatjr öer ffinaöen 1866 ." 2
)

') ITTiffionsftation.
2

)
Die flbeffinier redjnen non ber Sdjöpfung bis auf (EEfriltus 5500

3afjre, uub haben non Sijrifto bis auf mtfere Seit 7 3atjre 122 Sage
meniger als mir. Der ©ruub h'eroon liegt in ber non ben alejanb*

rinijd)en Bijcfföfen befolgte Chronologie bes 3“lius flfrikanus.

3tjr 3atjr 1866 mar unjer 3<*l)r 1874. Die 3af)rc benennen fie

nad) ben nier Soangeliften: 3ofjannes, ITtattt)äus, Itlarkus, Cubas.
3et>es Cubasjatfr ift ein Schaltjahr. 3eber iljrer Klonate bat 30 Sage,
flm Sd)Iuk bes 3ab res tjaben fie 5 Sdjatttage, Pagme genannt. 3ebes
Cuka^abr bat 6 joldjer Ragme-Sage.

3br Heujabr beginnt mit ihrem 1. September, unferem 10. ober

11. September unb es roirb als grofjer $efttag gefeiert, b. b- afs ein

Sag, an roeldjem man redjt oiel unb redjt gut ijjt unb trinkt.
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täglichen Portionen £ebensmittet für fid] unö feine Reit» unö

£afttiere erhielt.

Der geringfte Seil öes tägüdjen Beöarfs konnte non Öen

(Einmotjnern gekauft toeröen. Der gröjjte Seit rouröe oon (Eng=

lanö unö 3nbien auf Sdfiffen nad) 3utat) gebradjt, oon ooo

es auf Kamelen, RTauttieren unö CEfeln unö öem Rüd;en ge»

mieteter eingeborener ©tag er öem engtifefjen fjeer nadfgeliefert

touröe. Beim Rückmarfd) rouröe alter übriger prooiant Öen

armen Abeffiniern übertaffen, toeldje fid] bei öer Derteilung ge»

toöfjnlid] tüdjtig rauften unö prügelten.

Diele Jjunöerte tounögetragener Rtauttiere oerfdjenkte £orö

Kapier an öie (Eingeborenen.

Die (Englänöer tjaben teiöer für öas künftige EDofyl Abeffi»

niens gar nichts getan, oielmefyr öas £anö fid) fetbft übertaffen.

Die tfoffnung, öie uns oft unfere fdpoere £age erteid)tern tjalf,

öafj Abeffinien infolge öes öurd) unfere (Befangenfdfaft fjerbei»

geführten Krieges unter Öen (Einfluß öer engtifdfen Regierung

kommen toeröe, ging nid)t in (Erfüllung. Religionsfreiheit, $rei=

heit für t)anbei unö (Betoerbe, glaubten mir, toüröen öie $rüd)te

öer (Efpeöition fein. (Engtanö tjat feine tfanö ganj oon Abeffi»

nien abgejogen unö öie Unkoften öer (Ejcpebition, öie fidi auf

met)r als 72 Rtiltionen (Bulben beliefen, of)ne auf (Entfdjäöigung

Anfprud) ju madjen, bejatjlt. EDäre Abeffinien toie 3nöien ober

Auftratien, fo hätte €ngtanö {ebenfalls anöers gerechnet unö öas

£anö annektiert.

X.

Rücftreife aus Abeffinien in bie Heimat.

3n einem englifdjen Dampffdjiff touröen famtlidje befreite

(Befangene oon Suta nad] Suej gebracht. (Es toaren fünf fdftoüte

Reifetage auf öem Roten ttteer; altein öer (Bebanke, roir finö

freie £eute, half uns über alt öas Sdpoere. Der liebe Agafdje

roar uns bis Kairo eine treue Ejilfe unö Kinösmagö.
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Die englifdfe Regierung jafylte jebem befreiten Europäer

öie Reife bis in feine tyeimat. Sterns, Rofentfyals unb mir erfter

Klaffe, ben übrigen jtueite Klaffe. 3n Kairo begrüßten uns Iferr

unb 5rau Rapparb, in Alepanbrien mürben mir aufs freunb»

tiefte oon ben lieben (Befdjroiftern Bauber aufgenommen unb

liebeoott oerpflegt. tDir fafyen oiele alte 5reunöe, bie alte fid)

mit uns freuten über bas, mas (Bott an uns getan, Abenbs

mürbe non Reo. I)oul in ber fcfjottifdjen Kirdje ein Danhgottes»

bienft gehalten, an metdfem oiele engtifdje unb fdyottifdje Gfjriften

teilnatjmen unb uns beroillhommten.

tDir fuhren mit einem itatienifcfjen Scfjiff nadf Denebig.

Unfere englifdfen tttitgefangenen oertiejjen uns in Brinbifi.

tDir tanbeten in betn fdjönen Denebig unb fuhren über 3nns=

brucft unb tRünct)en nacf) Stuttgart. tDie f}errlid]i fat) altes um
uns tjer aus, bie 5'etber, bie tDiefen, bie (Bärten, bie tDeinberge,

bie ©rtfcfyaften unb Stabte im Dergleidf ju Abeffinien! 3n 24

Stunben maren mir im lieben tDürttemberg unb ftiegen in

Untertürütjeim aus. Dort festen mir uns im Schatten ber

Bäume beim Batjrttjof unb fanbten einen Knaben, um meinem

Bruber, bem ©bertetjrer, 3U Jagen, ein tjerr aus Abeffinien

roünfdje if)u ju fpredjen. 3m Ru erfdjien er unb bat uns nad]

t;er3lidjer Begrünung, mit itjm ins Sdpilfyaus 3U kommen. tDir

folgten. „Ja, mo ift euer Gepäck?" frug er. „3n ber £eber=

tafele, bie bu trägft", antroortete idf. „Armer Bruber", rief er

aus, „5ran unb 4 Kinber, unb nidjts, gar nichts mefyr ;
bu

bauerft midi". „tDir leben nod) unb tjaben einen reifen Dater

im tjimmet. Gr roirb Jörgen".

3n Atepanbrien fyatte id) für jebes einen An3,ug gehäuft, es

galt nun aber altes meitere Rotmenbige an3ufd)affen. Der»

fdjiebene $reunbe unb 5eeunbinnen in Stuttgart fyaben uns bei

unferen Ginkäufen nobel befyanbett, inbem fie an ben Rect]nun=

gen 10—20 prosent ftridjen ober, roie Ijerr Rominger, altes

po^eltangefdjirr fdjenkte.

RacE) menigen Gagen muffte id} mit meiner 5*au nadf £on*
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bon. 3cE) mar baju Dort £orb Kapier aufgeforbert. Die Keife

ging auf Höften ber englifdyen Regierung. Unfer Komitee fei=

nerfeits lub uns beibe bringend ein, bem Danbgottesbienft in

St. James’ fjall bei3umof)nen.

Durdy (Bottes gnäbige $ügung fanben mir bei benfelben

lieben £euten, Ktr. unb RTrs. Jaff'rp, bei benen icf) 1866 6rei

Itlonate gemoiynt fyatte, jeijt audy.roieber freunblidje Kufnaljme.

tDir Ratten unfere beiben füngften Kinber, pauline unb Hrnatie

bei uns. RTrs. Jaffrg natym fid) unferer jroei Kleinen mütter»

lidy an. pauline, bie immer nody oon ber abeffinifdjen 5urdyt

betjaftet mar, fie merbe oon ilyren (Eltern für immer getrennt,

madjtc Scbmierigbeiten. Die £iebensmürbigbeit ber 5r«u Jaffrg

unb ifyrer Kinber übermanben audy biefe halb, dags nady unferer

flnbunft mürben mir oon unferem Komitee begrübt unb fyeigUdy

beglikbmünfdyt für unfere munberbare Befreiung aus unferer

©efangenfdyaft. flm fotgenben dag mar bas grofje dfyanbs»

gioing Kleeting in St. James’ tj-all unter großer Beteiligung

aus allen Stäuben. Kady (Befang unb (Bebet oon Keo. (Sooblyart

rebete ber präfibent ber (Befellfdyaft, £orb Sljaftesburp; nad)

il)m tjielten mir Befreite, Stern, Rofentfyal unb id) nod) burje

flnfpradyen. Unfer Rtütterdyen unb $rau Rofentlyal mürben ge=

beten, in ber oorberften Reifye ber Plattform $u fitjen. (Einige

dage fpäter begab fid) eine Hborbnung bes Komitees 3U £orb

Kapier, um itym ben Danb ber (Befellfdyaft für unfere Befreiung

aus3ufpred)en; Stern, Rofentlyal unb id) maren audy babei. K)ir

roarteten in langer Reifye im (Empfangsfaton. Racfy 10 Klinuten

öffnete fidy bie Doppeltüre unb i) erein trat £orb Kapier in 5^10*

marfdyallsuniform. £orb Slyaftesburg banbte im Kamen bes

Komitees für bie Befreiung ifyrer Ktiffionsleute. £orb Kapier

ermiberte bur3: „Daube fefjr, mp £orb, für 3fyre freunblidjen

töorte; es ift nidyt mein Derbienft, es ift (Bottes munberbare

©nabe unb Barml)er3igbeit, bafj bie ©efangenen lebenbig ins

englifdye £ager bamen. 3dy unb meine Solbaten taten nur, mas

toir 311 tun fdyulöig maren, ©ott allein gebührt bie (Etyre unb
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ber Dank. R)as 5ie befreiten (Befangenen betrifft, fo finb es be=

fonbers 3tnei perfönlidjbeiten, bie id) Ejod}fcE)ät3en lernte, Htr. unb

Rtrs. $lab." Rad) biefen tDorten fdfritt er bie 5r01R ab, gab

febem ber flnmefenben, mir maren 12, bie tjanb. 3d) ftanb 3iem=

lidj am Scblufj ber Reifye. Als er mir bie fjanb reifte, fagte er:

,,3d) roufjte nidjt, bafj Sie I)ier feien, entfdjiulbigen Sie, bafj id)

in 3t|rer (Begenmart Sie unb 3f)re merte $rau lobte. Dertrauen

Sie aud) fernerhin (Bott, rote bisher, (Bott roirb es 3l)nert lohnen."

Als 3U (Eljren £orb Rapiers, bes Siegers non Htagbala, mie

er non nun an genannt mürbe, im Kriftatlpalaft ein $eft gegeben

mürbe, erhielten non fämtlidfen (Befangenen nur mir beibe eine

(Einlabung. (Es mar am 8. 3uli 1868 unb merben nad; RTeinung

non Sadjbunbigen mol)l 10 000 RTenfd)en nerfammelt gemefen

fein. £orb Rapier empfing uns beibe an ber (Eure, führte meine

liebe 5rau Arm in ben Saal, unb ftellte fie unb trticf) unter

allerlei anerbennenben, freunblidjen Klärten ber englifd^en Ari=

ftobratie, ineldie um ifyn nerfammelt mar, nor. Dann mar ein

£und), meldfem bie Aufführung folgte.

(Einige Hage nadjfyer erhielt id) non £orb Rapier ein Sdjrei*

ben, barin er mir mitteilte, bafj bie Regierung auf feinen Dor=

fdjlag gemillt fei, mir in Anerbennung meiner Dienftleiftungen

ein Ijonorar non 500 pf. Sterling 3U geben.

Unfer Komitee 3al)Ite uns bie Reifeauslagen, bie mir non

Htagbala nad) Suta hatten, fomie ben Derluft an £afttieren, bie

mir nid)t nerbaufen bonnten, unb besfjalb an ber Küfte ner=

fdjenben mußten. Rud) allen rüdrftänbigen (Bemalt 3al)Ite fie

uns, unb bie Regierung fdjenbte einem jeben ber (Befangenen,

mas er mäfyrenb ber 4V2 3alR e burd) ben englifdjen Konful ober

burd) Rtr. Raffam aus ber Regierungsbaffe erhalten Ijatte. Die

(Englänöer maren in ber iEat nobel.

R)ir durften non englifdjen Rliffionsfreunben niel $reunb=

Kdjbeit unb £iebe erfahren unb ber (Einlabungen maren fo niete,

bafj mir unmöglid) alte annehmen bonnten. 3mmer l}iefj es,



mir tjaben tägtidj Öen Ijerrn für eure Befreiung gebeten unb

mödjten Sie fo gern für einen Augenblick bei uns fetjen.

(Einmal mürbe id) non £orö Stafforb, RTinifter für 3nbien,

3um £und) ins Itlinifterium eingelaben, mo id) unfere einftigen

ttlitgefangenen, bie tjerren Raffam, pribeaujc unb Blanc traf,

öie gan3 erftaunt mären, öajj id) eine (Einlabung erhalten fyatte.

Rite Beamten bes 3nöifdjen Rtinifteriums roaren 3ugegen unb

id) faß unter ben t)ö elften EDüröenträgern bes engtifd)en Reimes

unb beantmortete bie nieten $ragen, t»ct(f)e an mid) gefteltt mur=

ben. £orb Stafforö kam nad) aufgefyobener ©afel auf mid) 311,

gab mir bie fjanb unb Jagte: „Bas ift öer Ijerr öer uns

grofjc Bienfte ermiefen tjat, für melcfye id) itjm nor if)nen alten

meinen unb unferer gnäbigen Königin Bank ausfpredje. ©ob

bless pou!"

(Einige ©age nadjfyer bat mid) £orb Stafforö nochmals 3U

fidj, bei meiner ©etegentjeit er fid) in längerer Unterrebung

mit mir über öie 3ukunft unb <Er3iet)ung bes Prisen fltamaju

befprad). ©r frug mid) aud), ob mein Komitee mid) in itjren

Bienften betjiette. 3 cf) fyatte ben ©inbruck, es märe mir eine

Regierungszeitung angeboten morben, t)ätte id). um eine fotcfye

angefragt. 3n meinem 3nnern aber I)ie% es: „Siebes Kinb,

bleibe gerne im niebrigen Stanb!" 3d) motlte ber Rtiffion treu

bleiben unb bas mar aud) bie ©efinnung meiner lieben 5rau -

tjierin maren mir beftärkt morben öurd) bie mistige ©ntf cf)ei=

bung, bie mir in jenen ©agen getroffen fyatten unb bie id) nod)

er3ät)ten mitl.

3d) tjatte mein Komitee um meine ©nttaffung gebeten, öa

id) bie Ausbilöung, bie ein Juöenmiffionar in ©uropa fjaben

mufs, nid)t fyatte. 3 d) gebaute nad) Amerika ju gefyen unb öort

an einer öeutfdjen ©emeinbe paftor 3U merben. Als idj eines

©ages im (Dffice öer ffiefettfcfyaft mar, Jagte mir Rtr. ©oobfyart,

bas Komitee fei geneigt, bie abeffinifdje Rtiffion meiter3ufüt)ren

unb tjoffe, günftigere Seiten merben in Abeffinien eintreten. Bas

könnten fie aber nur ausfüfyren, menn idj in ifyren Bienften bliebe,
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unb fo balö es öle Umftänbe gestatteten, öorttjin 3urückket)rte.

Klein J)er3 bebte bet bem (Bebanken, nochmals in bas £anb fo

nieten Slenbs, £eibens unb Sobesängften jurü&juge^en,' unb

fagte bem lieben tjerrn tBoobtjart
: „3 c(j jittere not bem (Beban»

ken, nochmals in bas £anb 311 gefyen, mo id) mit 5rau unb

Kinb fo Diel gelitten unb mit knapper Hot bas £eben rettete";

er erroiberte: „Denken Sie, bitte, an ifjre Kinber, bie prof elt)=

ten in Abeffinien unb an bas XDort bes Ijeitanbes, tuet fein £eben

lieb fjat, rnirb’s terlieren, mer’s aber nertiert um meinetmilten,

ber mirb es finben. Bebenken Sie, bajj mir ofyne Sie bie 5a =

Iafdjamiffion aufgeben miiffen. Denken Sie barüber nad) unb

bringen Sie mir bis morgen eine Antmort." Als icfy meiner

lieben RTitteilung baoon machte, fing fie an 3U meinen.

Sie meinte: „ttiemanb, ber üerftänbnis für bie Derfyaltniffe fyat,

kann uns 3umuten, nod) einmal nad} Abeffinien 3urü<k3ugef)en,

bas mare gerabe3u graufam". Der Sturm in unfern tje^en legte

fid} aber, nadjbem mir barüber gebetet fyatten, konnten mir

nid)t anbers als fagen: „tDillft bu, £jerr, uns fenben, fo motten

mir get;en!"

XDir maren einen ITlonat in £onbon. Die englifdje Regie»

rung beja^tte unfere Reifeauslagen unb Aufentfjaltskoften in

£onbon, mas oon unferer (Befetlfdjaft bankbar anerkannt mürbe.

Don Sngtanb 3urü(k motjnten mir etma ein Jatjr in Unter»

türktjeim. Hod} mar unfere jüngfte Sodfter nidjt getauft unb

tferr unb $rau Dr. Krapf Dertangten, bas muffe in Korntal ge»

fdfetjen. An einem Samstag reiften mir mit alt unfern Kinbern

borttjin unb tags barauf empfing bie muntere Kleine, auf ben

Armen bes efyrmürbigen Ijerrn Scfjulmeifter Htaiers fitjenb, non

Pfarrer Staubt bie Saufe unb babei ben Hamen „Arnatie"

(meine 5t^i^eit), tjatte fie uns ja bie $reifjeit gebraut! Rad)

ber Saufe Ijielt idj eine Rtiffionsftunbe, erjätjtte ber grojjen

Ittenge unfere Srtebniffe in ber TtTiffion, in ber {Befangenfdfaft,

unb unfere munberbare Befreiung. Als mir oom Betfal in bie

tDotjnung bes lieben Dr. Krapf gingen, kam eine 80 jäfyrige
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Korntalerin aus itjrem fjaufe, natjm 6ie Kleine auf ifjre Arme,

fegnete fie unb fprad): „Du bift ein tDunberbinb, bu unb beine

(Eltern finb aus ber £ömengrube fjerausgebetet morben. ©ott

taffe bid) aufmadjfen ju feiner €tjre unb fetje bid) für niete 3um

Segen". $rau Dr. Krapf, bie uns mit anbern lieben $reunben

3U einer Kadjfeier 3U fid) eingetaben fyatte, mar trat} ifjrer fdjma=

djen ©efunbfyeit aujjer fid) oor $reube. Sie Jagte, bies ift audj

unfer Danbfeft bafür, bafj mein Rtann non Senafe mieber gefunb

3urüdibam. Bis bortfjin tjatte Dr. Krapf bie engtifdfe Armee

als Dotmetfdjer begleitet, mujjte aber megen Kranütjeit mieber

3urücb.

ttun mußten mir aud) ben lieben Dermanbten in meinem

tjeimatsort einen Befud) abftatten. £eiber mar meine Rtutter

bur3 t>or unferer Befreiung geftorben. 3 cf) bann nidjt umt)in,

fotgenbes 3U ermähnen: 3n ber tladjt, ba fie ftarb, fafj id) fie

im ©raume; mir gingen 3ufammen, es mar ein aus ben tjeimat»

tidjen 5luren mir gut bekannter EDeg. Auf einmal ftanb fie

ftitl, fat; mid; an unb Jagte: „Bleibe, meiter bannft bu mir nid)t

folgen", unb id) fat) fie in lidfter fjelter ©eftatt in ben tfimmet

auffafjren unb ermadjte. — 3d) medrte meine 5rau (t»ir be=

fanben uns auf bem (Transport nad) ber $eftung Ktagbata unb

fdjliefen mit unfern Kinbern in einem 3ett), unb fagte 3a ifjr:

„Kleine Klutter ift geftorben, eben ift fie mir erfdjienen". (Es

mar in ber Stunbe, in melier fie in Unbingen it)ren ©eift aus=

tjaudjte unb 3ur Rutje bes Dotbes ©ottes eingetjen burfte.

(Eines Abenbs gingen mir 00n Untertürb^eim nad) ©gingen,

um Pf. Btumfyarbt aus Bott 3U tjören. Als mir ifjm nad) ber

Derfammlung in ber kleinen Kirdje »orgefteltt mürben, fagte er:

„So, 3t)r feibs, für bie mir fo Diel gebetet tjaben? $reut mi<^,

eud) begrüben 3U bürfen"; fid) an meine $rau menbenb, „fage

mir, l)aft bem müftefn Kerl oon einem König, bem ©tjeoboros,

aud; »ergeben?" „tlod) nidjt gan3", fagte meine $rau. Darauf

rief er mit Donnerftimme, mie nur Btumtjarbt eine fyatte:

„£af; ifjn tos, lajj iitjn los, ber mirb jetjt in ber tjölte gepeinigt".
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3n Untertürktjeim beteiligte id) mid) an ber ©emeinfdjafts»

arbeit unb mürbe diel g.u Kranken unb Sterbenben gerufen.

(Eines ©ages bradfte uns eine alte Stau eine Sd)ür3e noll Kopf»

falat. Kleine Sdjmägerin jagte, „mem mirb fie ben mot)l ge»

floaten tjaben? Sie ift in ber ganzen ©emeinbe als Diebin be=

bannt", ©in falbes 3at}r nad)t)er tag fie auf bem Sterbebett

unb beidftete mir nidEft nur itjre Diebftätjle, fonbern eine Klenge

anberer grober Siinben. Sie ftarb begnabigt.

©inmal mürbe id) gebeten, einen kranken Kleingärtner 311

befucfyen. 3 d) rebete mit itjm über Sünbe, ©ob, ©ericfjt unb

mies if)n auf 3efum, ben tjeilanb ber Sünber, ber gekommen

fei, alte biefenigen felig 3U madjen, roeldje itjre Sünben erkennen,

bekennen, bereuen, tjaffen unb taffen. Der Kranke futjr tjeftig

auf unb fdfrie: „XOas, Sie motten mid) 3U einem Sünber machen?

3n meinem gan3en £eben tjabe id) nidjts Unrechtes getan, keim

ffüfjnte t)ab i mas bo". „Klein 5reurtb", fagte id), „3 t)r £eben

kenne id) nidjt, mir beibe fet)en uns 3,um erftenmat, aber in un=

ferer Bibel ftefyt: fie finb all3umal Sünber unb mangeln bes

Ruhms, ben fie twr ©ott fyaben fotten, unb merben oljne Der»

bienft gered)t burd) ©ottes ©nabe. Die Bibel Jagt 3t)nen, baff

Sie ein Sünber finb unb bajj Sie burd) ©ottes ©nabe unb burd)

biefe allein fetig merben können". „Kladfen Sie, bafs Sie fort»

kommen!" rief ber Kranke, ,,id) bin kein Sünber, id) bin ein

braner Klann, geetjrt non alten meinen Kameraben unb alten,

bie mid) kennen, nidjt nur im (Drt, fonbern meit über XDürttem»

berg tjinaus; Raus, raus aus meinem Ifaus!" „®ut, lieber

5reunb, id) gefje, nur nod) ein U)ort, Jot). 3
,
16 ftef)t gef djrie»

ben: „RIfo fjat ©ott bie tDelt getiebet, bafj er feinen eingebore»

ner. Sofjn gab, auf bafj alte, bie an it)n glauben, nid)t »erloren

merben, fonbern bas emige £eben tjaben". 3 cf) ging; oor ber

©üre ftanb feine Sd)miegertod)ter, bie mid) gebeten fyatte, ben

Kranken 3U befudjen. Diefe bebauerte, bafj idj fo fc^roff abge»

miefen morben mar. „Kommen Sie bod) mieber", fagte fie.

,,©rft, menn 3 t;r Sdfmiegerriater midj rufen lägt, komme id)
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mieber". (Eine Wodje fpäter lieg er mid) bitten, if)n 311 befugen,

er mar jum armen Sünder gemorben, bat um De^eiffung, fudjte

unb fanb nod) oor feinem Hobe üergebung und $rieben.

3d) mürbe landauf landab nie! aufgeforbert, auf TTtiffiorts=

feften ju reden unb Dorträge über Abeffinien ju galten; non

5reunben gebrungen mufete id) aud) im Königsbau in Stuttgart,

in ber Aula in Karlsruhe unb in Kirdjen unb Säten oor grofeen

Derfammtungen reben non den großen (laten (Bottes. (Es koftete

mid) jebesmal eine Überminbung, benn obgleid) id) midj grünblid)

»orbereitete, tjatte id) immer ben (Einbrück, idf könne bem

Publikum nidft bieten, was fie 31U erroarten bas Redft fjatten.

3m ^rüi^xaijT 1869 fiebetten mir rtad] Korntal über; mein

»äterlidjer $reunb Dt. Krapf tjatte fetjr barauf gebrungen unb

es mar gut. Kleine $rau litt nod) felfr in ifjren Heroen an ben

folgert ber langen (Befangenfdjaft, aud) für unfer geiftlidfes

£eben fanden mir dort reidjlid) Haltung. Wie oiei boten bod)

Staubt, Daur, Ktaier in ben predigten unb Bibelftunben! Durd)

Dr. Krapf mürbe id) in bie Ifanfdje <Bemeinfd)aft eingefütjrt.

Auf tDunfd) meines Komitees mar id) roätjrenb bes Sommers

1869 auf Kliffionsreifen mit Ktiffionar ffecfyler in Karlsruhe.

Wir befudjten alle Jubenorte in Baben unb Württemberg, unb

»erteilten taufende oon guten Hrabtaten unter (Etjriften unb

Juden. 3m tferbft motlte id). eine Reife nad) Rbeffinien unter»

nehmen, mürbe aber burd) ungünftige Rad)rid)ten oon dort

daran oerfjinbert. Die Wintermonate benüfete id; jur Überfettung

mehrerer (Traktate ins Ant'ffarifdje, meidje id) auf St. (Eferifdjona

brücken liefe. 5xüf)iaf)r unb Sommer 1870 mad)te id) mieber

Ktiffionsreifen mit 5reun^ tjedfler in ber Pfal3,
Baben unb

Reffen bis jur Kriegserklärung, die uns in Bingen überrafdjte.

Wir tjatten gerade nod) Seit, nad) Jjaufe 3U reifen, efje bie (Eifern

baljnen burd) Klilitärtransporte belegt mären.
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XI.

meine fünfte Reife na$ Rüeffinien. |870/7|.

Seitbem mir flbeffinien oerlaffen Ratten, maren mir ofyrte

jeglidfe Kadjridft non unferen getauften $alafd)as in flbeffinien.

3d; fjatte auf St. ©Ijrifdjona aujjer ITtidjaet flragami nod] flga=

}d)e, Samani, Sanbatu jur Ausbilbung für ben pbünfttgen

TKiffionsbienft untergebradjt. Aufrer ttjnen maren nod; XD. Sdjiim=

per, ©obau unb Xjetlu in berfetben IRiffionsanftalt. $ür erftere

oier jatjlte unfere treue 5reunbin Rtrs. ©. Potts, Xjoole fjall

©fjefter, „jum treuen Andenken an einen geliebten Rater".

€s mar im Sommer 1870, bajj id) »on meinem Komitee

eilenbs nad) £onbon berufen mürbe. Itlrs. Potts fyatte fid) näm»

lid) erboten, mein Komitee in einer befonberen IRiffion ju unter»

ftütjen. 3d) follte mid) itjr Dorftellen unb itjr über bie $alaf dja=

miffion in flbeffinien berieten. 3d) oerbradfte ben ©ag mit ifjr;

etje id) abenbs nad) £onbon 3urückkef)rte, beteten mir nod) 3U»

fammen, unb bie liebe Dame oerfprad), mit ifyren Xllitteln bie

ganje abeffinifdfe IKiffion 3U beftreiten. Die beiben Sekretäre

©oobfyarbt unb £at)arb maren fefyr erfreut über bas Refultat

meines Befudjes bei obiger Dame unb nadfbem mir nod) bas

Kotige befprodjen unb georbnet fjatten betreffs meiner Reife

na© flbeffinien unb $ürforge meiner 5^au unb Kinber in Korn»

tal, reifte id) nad) ber Ijeimat 3urück. 3nmitten bes beutfd]»

fran3öfifd)en Krieges trat id), nadjbem id) mid) im Betfaal in

Korntal non ber ©emeinbe aerob fdjiebet, meine $rau unb Kin»

ber, im $all ifl) uid)t mieberkefyrte, ben ©emeinbeDorftefyern unb

Dr. Krapf empfohlen fyatte, bie Reife nad) flbeffinien an. 3n

fllejanbrien unb Kairo oerprooiantierte tcf) mid) für bie lange

Reife unb fufyr non Suc3 nad) XKaffaua.

IKun3inger Bei) leiftete mir alle ffilfe, bajj id) halb meiter»

reifen konnte. 3 d) brauchte nämlid) nidjt meniger als 24 Kamele

für all bie amtjarifdfen Bibeln, Reue ©eftamente, Sd)ulbüd)er

unb ©raktate, fomie prooiant unb TDaffer. Die 14 ©age, meldje
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erforöerlid) roaren, bis man Me Kamele jufammen tjatte, mofjnte

id) bei Öen lieben fcfymeöifdjen Rtiffionaren Cunöafyt unö Kolle=

gen. 3d) fal) öarnats öas Senfborn öer fdjmeöifdfen Rtiffion.

Die Reife öurdjs gebirgige Bogoslanö unö Barba bis Kaf=

fala mar fefjr anftrengenö unö fyeifj, flm 15. dag 30g id) mit

meiner Karamane 3um dore Kaffalas ein. 3dj mofynte bei öem

Kopten Rtaalim üfjeoöoros, bis idEf öurd) Öen Rtuöir, an Öen id)

non öer ägqptifdjen Regierung einen $irman ((Empfel)lungs=

fdfreiben) blatte, neue Kamele gefunöeu. Der Rtuöir mar fefjr

freunölitf), forgte mir für gute Kamele unö junerläffige Kamels=

leute, gab mir aud) jmei ägqptifdje Solöaten mit als Beöecbung.

Rtun3inger Bet) Ijatte mir für öie nortjergeljenöe Stredte nier

Solöaten mitgegeben, öa öer IDeg nid)t gan3 fitfjer mar. 3n

Kaffala lefynte id) öie mir nom Rtuöir angebotenen Solöaten ab.

Der Rtuöir naf)m öas nid)t an unö fagte: „ttidjt allein um
öeinet», fonöern um meinetmitlen gebe id) öir Solöaten jur Be=

öecbung. TDenn öir öurd) öie Räuber öer Kopf abgefdflagen roirö,

nerliere id) Öen meinen aud); öurd) Öen 5trman bin id) cerant»

mortlid; für öeine perfon unö öein (Eigentum".

Don Kaffala, einem großen tfanöelsplat) unö öer £jaupt=

ftaöt öer Päonins daba bis an Öen 5Iu& fltbara 21
/2 dagereifen

gefjt’s öurd) eine mafferlofe RMlönis, in öer aber nie! ©ummi=

bäume madffen unö aud) fonftiges ©eljölj uorbommt, in öem

Räuberbanöen leidjt ein Derftedt finöen unö Kaufmanns=Kara=

manen überfallen unö ausrauben. Die erfte Hadft oetbradften

mir in öer großen Seriba, einem mit Dornen im $reien not=

öürftig gefd)ütjten ®rt. (Entfetjtidje ttad)t! Staub, Sdjrnut), Um
gejiefer in $ülle; bannte aud) nidft anöers fein, öa alte Kara=

manen, roeldje öiefe Strafe jieljen, mit iljren fjunöerten non

Kamelen t)ier übernachten. Don Sdjlaf mar beine Reöe; id)

öanbte (Bott, als mir bei Sonnenaufgang öiefen entfetjlidjen ®rt

»erliefen, flm folgenöen flbenö näfjerte fid) uns eine Räuber=

banöe. tDir Derbarribaöierten uns mit Öen Büdferbiften. Die

Solöaten unö id) feuerten unfere Stinten ab unö liefen öie Ku=
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geln über 6ie Köpfe 6er Räuber wegfaufen. Das fyalf. Rad}

einiger 3eit fügten fie bas IDeite. 3n biefer ©egenö erlaubt

man Öen (Eingeborenen keine 5euertDaffen; ifjre ein3ige Be-

waffnung finö Canjen un6 Sdjilöe, wesfyalb fie großen Refpekt

nor $euerwaffen fyaben.

flm 10. ®ag erreidften wir öie Stabt Affar, wo id) 5 ©age

bei bem gaftfreunblidjen Rtaalim Saab ausruftte, bis id) neue

Kamele gemietet fyatte. £)ier fanb id) öie 24 Kiften Bibeln unb

Reue ©eftamente, meldfe tferr Stern 10 3atjre früher in RIaffaua

liegen lieg: unb öie bann fpäter burd) IRunjinger Bet) ftiertjer

gefanöt würben. Der 3nf)alt etlicfyer Kiften war burd) bie ©ere=

miten (weifte Ameifen) gerftört, aber 20 Kiften, bie nod) in

gutem 3uftanb waren, konnte id) mitnefjmen, fo öaft id) in Rte=

tammat) groftes Auffeften erregte, als id) bort mit 30 belüfteten

Kamelen ankam.

(Ein abeffinifdjer Kaufmann, ffawage 3ofe Pfy, ber etliche

3al)re im College in RTalta gemefen war unb gut (Englifcfy

rebete, nafym mid) in fein (Befyöft auf unb wies mir eineffütte an.

Don bort aus fanöte id) einen Boten an IDagfdjum ©aferi

unb bat itjn um (Erlaubnis, nad) Dfcftenba ju kommen, um öie

$alafdjas ju unterridften. Demfelben Boten gab id) einen Brief

an Debtera Beru mit unb lub ifyn unb anbere profeinten ein,

3U mir nad) RTetammat) 3U kommen. Rad) 3 EDodjen ketjrte mein

Bote mit einem Sdjreiben non IDagfdjum ©aferi 3urüdt. ©r

antwortete freunblid), aber muftte mir bod) fagen, id) mödjte jeftt

nid)t nad) Abeffinien kommen, er könne mid): nid)t feftüften unb

bas gan3e £anb befinöe fid) in Anarchie; er ftefje oor einer

Sd)lad)t mit Debfdjabfd) Kafa. R)enn il)m (Bott öen Sieg gebe,

follc id)' kommen, bann wolle er mid) gerne feftüften. IDie id)

fpäter tjörte, fiel er in ber Sd)lad)t unb Debfdyabfd) Kafa lieft

fid) als König 3ofyaTtnes proklamieren. Debtera Beru, Kinöie

5anta unb eine Anjaljl unferer Profelpten kamen mit öen Boten

3U mir nad) RTetammat).

tDäftrenö ber 3 IDodjen fyatte id) mit ben jaljlreid) in Rte=
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tammat) anmefenben abefftnifchen Kaufleuten Beftanntfdjaft ge=

macht. Sonntags t)iett idf ihnen einen (Bottesbienft unb U)erb=

tags mar ich non morgens bis abenbs oon Hbeffiniern belagert,

meldje um Bücher baten. UHe es bam, meijj idf nicht, es mürbe

unter ihnen Derbreitet unb non allen geglaubt, bie Königin üic=

toria habe mich gefanbt, um bie non König Eheoboros beraubten

Kirdjen mit Büßern mieber ju oerforgen. Die Biidyer gingen

reijfenb meg. Sämtliche Kirnen in 19 abeffinifdfen Prooinjen er=

hielten eine Bibel, ein Heues Eeftament, Biblifdje <Befct)i<hte unb

eine Ausmahl Erabtate, eine reiche Ausfaat auf Hoffnung. 3n

1V ‘3 ITtonaten mar mein BüdjerDorrat, bis auf etliche Kiften,

meldje idj für Debtera Beru jurüibbeljalten tjatte, erfctjöpft. Aucff

abeffinifdje priefter, Debteras unb KTöndje barnen, um fid]

(Bottes IDort ju erbitten. Unter nie! (Bebet unb Ermahnungen

an bie Empfänger fanbte ich biefe füllen fdfriftlicfyen 5nebens=

boten ins £anb, auf bas TDort üertrauenb: „£a| bein Brot übers

töaffer fahren, bann mirft bu’s finben nadf tanger 3eit".

TTtit Debtera Beru, Kenbie 5anta unb ben anbern profe=

Ipten hatte idi nur in her 5rü'he unb abenbs Seit 3U reben, 3U

beraten unb $u orbnen.

Die tji^e in Ktetammah mürbe immer größer, meine Abeffinier

litten furdytbar, fo bajj es bödjfte Seit mar, fie 3urüc&3ufenben.

Beru, Kenbie $anta unb einem £ehrer gab ich für 2 3at)re <Be=

hälter unb bat fie mie bisher bie $alaf<hamiffion fort3ufet3
en

unb fagte ihnen: „fobalb euer £anb mieber eine georbnete Re=

gierung hat, merbe ich jurüdtfeommen unb bie £eitung ber ITtif=

fion felbft übernehmen". 3<h 'hatte grojje 5*eube an ben profe=

Ipten, hoch hätte ich ihnen noch mehr innere IDärme gönnen

mögen, aber burch all bie £eiben ber oergangenen Jahre, bie

Beraubung unb niel anberes £eib maren fie niebergefdflagen.

Der Abfchieb mar fdjmer.
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XII.

Qetimrcife.

ITteine Rückreife- ging, öa id> nur nod) jmei Kamele fjatte,

gut unö rafd) Donftatten. Die Solöaten, mel<he mir Sd^d]

dfdjumma mitgeben roollte, lehnte icf) ab, 6a er mir mäfjrenö

meines Aufenthalts gar keine ^reurtblidffeeit erroiefen 'fjatte.

3d] gab ifym aber öennod) ein (Befdfenk, 6a id) fürsten muffte,

er mache mir Schmierigkeiten ober fdyaffe mid) fogar aus öer

EDelt. (Er mar ein finsterer mann, fyalb »ergöttert oon feinen

Untertanen unö feinen Dielen EDeibern. (Ein $öröerer 6es Skia«

Denljanöels, öer il)m Diel (Selb eingebrad)t hatte, roar er fd)reck=

lid) erboft, baff Dom 3at)re 1871 an, öurdj Öen Drude ber (Eng=

länber,alle Sklanen iljre 5reif)eit erhalten Ratten unö öer Sklaoen«

hanbel Derboten rouröe. Daher roar er ein $einö öer (Europäer

unö (Eljriften unö fab) es mit Unroillen, bajj id) fo Diele Bücher

an öie makaöe (Abtrünnigen) abgab. (Er folt gefagt haben, er

roollte, Altai) t)ätte mid), roie Pharao, famt meinen Büßern

im Roten tTteer erfäuft.

3roei (Erlebniffe in ITtetammal) feien nod) ermähnt. Am lebten

dag öes 5aftenmonats Ramaöan machte Sdjed) dfd)umma eine

Projeffion burd) bie Stabt, begleitet oon feinen Solöaten, öie

beftänöig riefen: „3a (Efyamus! 3'a dfjamus!" b. E). „® Rhino«

3oros! ® Rlfinojoros!" Das mar nad) bärtigen Begriffen öer

hödffte (Ehrentitel, Öen man if)m geben konnte. (Er ritt ein feines

Pferb mit Dergolöetem Sattel, unö ein paar Dutfenb feiner

Sdjec^s begleiteten ihn 3U Pferb unö öie $rauen riefen ill! ill!

ill! ill! (Sreuöenruf). Da3U mürbe öie grojje drommel ftunben«

lang gefdflagen, bis einem bas mark in Öen Knochen mehe tat.

5ür (Böttlidjes fanö id) Öen S<hed), fo oft id) ihn befudjte,

taub. (Einen Dieb unö Rtöröer lieh er auf bent marktplatf 3U

doöe peitfdjen. man er3äf)lte allerlei unmenfd)lid;e ©raufam«

keiten oon Öiefer fd)roar3en majeftät, ber im £anö ber dekruri
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Ägypten, im übrigen tat er, roas fein fdjtnarjes fjer3 gelüftete.

3n Kaffala erfuhr id) burd) Öen Ittuöir non Öen Siegen öer

Deutfdjen in $rankreid); all öie Seit fyatte id) meber Briefe uod)

3 eitungert erhalten. Sämtliche Briefe meiner 5rau kamen non

Karturn aus 3urück, nadjbem id) Iängft in Korntal angekommen

mar.

XIII.

Kberftebluttg itacfy iltanntfeim unb lUiffionstätigkeit unter ben

3uben in Württemberg unb Baben. f87it- 1(873.

Don öer abeffinifdjen ©renje jurüebgekommen, münfdfte

mein Komitee, baff mir unfern Wotjnfitj in ITtanntjeim nehmen

foIUen. 3n öer Stabt felbft, foroie in ben umliegenben Stabten

unb (Drtfdfaften mofynen fefyr niete 3uben. 3 d) fyatte oiel ®e=

tegenfyeit, ben 3üben bas ©üangetium ju prebigen, fyebräifdje

Alte ©eftamente unb pfalmen an fie ju rerkaufen unb (Traktate

unter fie ju oerteilen; bekehrt aber fyat fid) nur eine $amilie

non fedjs Seelen. Diele Jagten, mit bem Übertritt 3um ©fyriften»

tum moltten fie märten, bis bas gan3e 3ubennoIk 311m ©tauben

an ©briftum komme.

Ktit Sreunb Ejedjler, ber in Karlsruhe ftationiert mar,

machte id) in Baben, Württemberg unb öer Pfat3 Rtiffionsreifen

unter Öen 3uben, um ifynen unb aud) ben ©Triften ben Weg 3ur

©emeinfdjaft mit ©ott 3U prebigen unb ©aufenbe dfriftlidje unb

fübifdje ©raktate 3U rerbreiten. Die 3uöen rnaren im ©an3en

freunölid) unb jugänglid), aber öfters mürbe mir oon Rabbinern

unb £et)rern gejagt: „®et)en Sie jum Ijerrn Pfarrer ober Dekan

ober ber cfyriftlidjen tetjrerfdfaft. Wenn Sie biefe 3U 3t)rem

©tauben, bafj 3efus ©ottes Sotjn fei, bekehrt fyaben, bann mol=

len aud)' mir itjn als unfern Itteffias unb als ben emigen Sotjn

©ottes erkennen unb an iljn glauben. 3f)te eigenen profefforen

in Ijeibetberg unb meit öer gröjjte ©eit ber Pfarrer unb £ef)rer

glauben nic^t, bajj es einen breieinigen ©ott gibt. Wir brauchen

51 a 5 ,
60 in ber ITTiffion unter ben 5cilafd)as in Hbeffinien. 17
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nid)t 31t 3f)nen 311 kommen, öie Gljriften kommen 3U uns unö

merben glauben, öaft tftofe red^t fyat: „fjöre 3frael, ber Ifert

unfer (Bott ift ein einiger (Bott".

3d) lernte aber aud) Rabbiner unö Cefyrer kennen, meldje

bas Heue Geftament lafen unö Hikoöemusfeelen roaren. (Ein

Rabbiner fagte mir: „Das Befte für meine preöigten fyole id) aus

öiefem Büdjlein, öem Heuen Geftament". (Ein anöerer bemerkte:

„tDenn ifjr Gljriften foldje Gt)riften märet, mie fie 3 efus unö

feine flpoftel fie Ijaben molten, bann Ratten mir paar 3uöen uns

fdjort lange 3U Gljrifto bekehrt. (Bebt uns ein befferes Dorbilö.

Die Religion eures 3 e
f
us Hi öie £iebe. H)o finöet man £iebe,

maf)re £iebe unter öen Gljriften? Don mem finö all öie 3ud)t=

fyäufer angefüllt? Sinö’s nidjt Gljriften?"

3n ausfdjlieftlidj kattiolifdjen (Begenöen fanöen mir am
allermenigften Gingang bei Öen 3uöen. „Der Katf)oli3ismus ift

öer reinfte (Böftenöienft", fagte ein jüöifdjer £efjrer 3U uns.

H)ie fegensreid) lebenöige Gljriften auf 3uöen einroirken

können, öaoon nur einige Beifpiele. Ijerr Rtorje in RTannljeim,

felber ein bekehrter 3u^c, er3äf)lte mir folgenöes: als er burdj

eine Strafte ging, muröe feine flufmerkfamkeit auf ein Kinöer«

mäbdjen gelenkt, öas ein kleines 3uöenkinö auf öem Arme trug,

öem fie ein djriftlidjes Kinöerlieö norfagte. tjerr Hl. frug öas

RTäöd)en, ob es itjr erlaubt fei, öem Kinöe foldjes 3U lehren?

Das Rläbdjen entgegnete: „Rteine Ijerrin erlaubt es nidjt nur,

fonöern münfdjt fogar, öaft id) öem Kinö meinen gan3en Sdjaft

djriftüdjer £ieöer beibringe. Sie läftt es nidjt 3U, öaft man

Gtjriftum läftere. Das £ieblein mar fo innig unö glaubensnoll,

öaft man gerne fyoffte unö betete, aud) öie Rtutter mödjte fid)

l)inge3ogen füllen 3U öem tjeilanb, öer öie (Traurigen unö Rtiifp

feligen 311 fid) läöt.

Gin anöerer 5reun&, öer fid) marm für öie Arbeit an Öen

3uben intereffierte, er3äl)lte mir, er l)abe einer 3üöin, öie oft

in feinen £aben kam, ein Büdjlein, öas eine 3ufammenftellung

non ausgeroäljlten Stellen aus öem Alten Geftament 3um täg=



licken Haeßöenken enthielt, gegeben. Sie blickte herein unb er=

miberte: „Das alles ift feßr gut, aber geben Sie mir lieber et=

mas aus öem Heuen ©eftament". Als er feinem ©rftaunen Aus*

bruck gab, erfußr er non ißr, baß fie regelmäßig, roertn auef] im

©eßeimen 3U einer cßriftlicßen ©ebets= unb (Erbauungsftunöe

geße. „3 <ß ftecke in niel Hot, muß neben meinem Ijausßalt

meine Scßroiegermutter, bie feßon lange krank ift, pflegen. 3 <ß

befueße bie Derfammlungen an Sonntag* unb Wittmocßabenöen

unb füßle, baß id> gerabe bekomme, mas icß braueße unb bin fo

froß, roenn icß bortßin geßen kann, oßne baß meine Angehörigen

es miffen". Der genannte marine $reunö jfraels 3eigte ißr, mie

gerne ber Ijerr unfer £id)t unb unfer ©roft im £eiö fei.

Hießt überall mürben unfere Befueße freunblicß non ben

3uben aufgenommen. 3n 3 . in Württemberg mürbe icß oon et=

liißen ßanbfeften 3üben aus einem tjaufe ßinausgemorfen. Als

icß biefen unb anbern noeß 3ufammengelaufenen auf ber Straße

meiter preöigte, lief ein jübifeßer Weßger, ßotte fein jübifeßes

Sdjäcfjtmeffer unb, menn ni(ßt ein ißriftlicßer Wann bes ®rtes

ba3mifißengetreten unb mieß fißüßenö in feine Arme genommen

ßätte, i<ß glaube, ber fanatifeße j[ube ßätte mieß getötet. Diefer

3ube kam fpäter megen Urkunbenfätfcßung ins ©efängnis. 3 cß

mußte Öen ©rt nerlaffen unb fieße ba, als icß naeß 5 - 3toei Stun*

ben entfernt kam, mar bie gan3e 3ubenfcßaft feßon auf ber

Straße, pfiffen mieß aus, Steine unb Kot flogen mir 3U, baß icß

miiß flüeßten mußte. 3m Babifcßen trieb mieß einmal ein 3uöen=

leßrer mit Scßimpfen aus feinem Ifaufe, unb feine 5rau folgte

mir mit bem Keßrbefen bis auf bie Straße, broßenb, mir ben

Scßäbel ein3uf(ßlagen. 3n K. ging ber £abenbefi(3er, meil icß

ben Ausfprucß jenes „©roßen Rabbi" 3Üierte unb fagte, babei

bleibe es am ©erießtstage: „es ift in keinem anbern fjeil, ift

aud) kein anberer Harne ben Wenfcßen gegeben, öarin fie follen

felig merben, als allein ber Harne 3e
f
us\ tnit bem Weterftab

auf mieß los, unb märe nießt ein öritter ba3mifcßengetreten,

ßätte er mir ben Kopf blutig gefcßlagen.
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ITtit einer Rn^afyl 3uöenlet)rern ftanö id; in regem üerkefjr,

jebod) ohne, baft es bei bem einen ober anbern 3U einem öffent=

lieben Bekenntnis barn
;

icl) ging nie barauf aus, profelqten 3U

madjen, fonbern wahre ©ottesfurdft ju pflügen, ifynen ein Heues

©eftament in bie tfanb ju geben, öamit fie felber tefen unb for=

fd)en foltten.

®ft waren bie Sage feftr entmutigenb, wenn man Stabte
f

unb Dörfer ablief, oftne aud) nur mit einem ein3igen 3uben ©e=

Iegenfteit gefunben 3U tjaben über bas (Eine, bas not tut, 3U reben.

So ging es mir unb meinem lieben Htitarbeiter in her Stabt

tDertfjeim. Da ergrimmte idj. im (Seift, nafjm 3uben= unb

.®f)riften=©raktate unb teilte fie burd) alle Straften ber Stabt an

©fjriften aus, biefelben bittenb, bie 3uben=®ra6tate aud; ifjre

jiibifdjen Hadjbarn lefen ju taffen. Als id) nad) gut getaner Ar=

beit auf bie Rtainbrücke 3urüdtkam unb bie teftten ©raktate

einer alten $rau gab, bie mid] barum gebeten tjatte, trat ein

Poti3eimann auf mid) 3U: „So tjerr Stab, Sie finb ber tferr,

ber in ber Stabt bie nieten Schriften nert.eitt fyat?" 3a®ot)l, toot=

len Sic aud] fo ein Büdftein tjaben? tfier ift eins, bas Ieftte

bas i(f
; ftabe, „©taube in 3 fraet". — poli3eimann: „tDir finb

nom Jjerrn H)ad)tmeifter ausgefanbt, Sie 311 fjoten; bie 3uben

fyaben Sie angeklagt, Sie nerbreiten Sdjriften gegen bie ji'tbifcfte

Hetigion. ©eben Sie mir 3t)r patent, — wo wotjuen Sie?"

„tjotet (Enget Hr. 4 ." „IDerbe 3I;nen innerhalb 1 Stunbe flvit=

wort bringen nom fjerrn tDadjtmeifter". ,,©ut, grüften Sie ben

tferrn tDadftmeifter unb er mödjte ben ©raktat, ben id) 3t)nen

gab, felbft tefen unb fid) überseugen, baft barin nid)ts enthalten

fei gegen bie jübifdje Religion". 3 d) würbe anbern ©ags um
9 Utjr auf bas Amtsgeridjt gerufen, Als id) mid) bort metbete,

würbe mir gefagt, „kommen Sie um ftalb elf Utjr wieber".

fferr Amtmann fanbte ben ©raktat an ben Dorftanb ber 3uben,

fie mödjten ihn lefen unb angeben, was barin gegen itjre Religion

enthalten fei. Der Dorftanb tjabe bem Amtmann fagen taffen,

ba3U braud]ten fie l
1
/« Stunben. Had) öerftuft biefer 3 eit fanb
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id)> Tttttf; wieker im Amtsgebäube ein unk würbe com IDadjt*

meifter empfangen unö 3um Ijerrn Amtmann, einem älteren

freunölii^en Ijerrn, geführt.

„Run, Ijerr fagte er, „bie 3uöen tjaben nichts am
ftößiges in 3t;rem (Iraktat gefunken, aber einen $ef)Ier be-

gingen Sie; als Auslänker (IDürttemberger) fjätten Sie fiä).

juerft bei mir melken fallen unk öie Sportel für Baken be*

3af)len, kann hätte 31)nen ttiemank etwas anhaben können.

Die 3uken fink fetjr erregt, tun Sie mir ken (befallen unk reifen

Sie mit kern nädpten 3ug ab". „3u Dienften, Ijerr Amtmann".

Der IDacfytmeifter aber erbat fiel) als Ankenken ken (Iraktat.

„Darf id) Ijerrn Amtmann aud) einen änbieten?" „Ja gerne,

meine 5rau unk idf Iefen kiefe draktätdjen gerne". Ijerr Amt*

mann, feine krei Schreiber unk Ijerr IDadjtmeifter würben mit

djriftlidjen Traktaten oerfeljen unk idf kankte (Bott, baß auf

kiefe IDeife kie juken tDertljeims einen unferer beften juken»

traktatc Iefen mußten. Am Bahnhof faljen wir noef} 3wei Pali*

jiften, weldje feft3uftellen Ijatten, kaft kie gefährlichen Rutje=

ftörer kie freifinnige Stakt tDertheim nerlaffen hatten.

Als ich 3wei 3ahre nadjher wieker in kie Stakt kam, er*

3ät)Iten mir gläubige Deute folgenkes: ein doangetium unk et»

ließe draktate kamen in kie Ijänbe eines jükifdjen Jünglings;

kiefer kam 3um Iebenkigen ©tauben, ken er fterbenk oor ker

3ukenfd)aft bekannte.

3n Berlidjingen hatte i<h mit 5reunk Rechter kie 3uken

befudjt, unk wir waren non 3uken unk ankern freunbüdj auf*

genommen worken. draktate aerteilenk waren wir am (Enke

kes ®rtes angelangt, als uns kie ©rtspol^ei ereilte mit ker

Aufforkerung, 3;um Schultheißen 3U kommen. Als kie 3ufammen»

gefdjarten Dorfbewohner, welche ihre empfangenen draktate

lafen unk t>erglid)en, uns mit kem polijiften fahen, hörte man
Stimmen, „ken tun fie in ken Arreft, unfer Ijerr (ker katholifhe

Priefter) hat ihn beim Schultheiß oerklagt". Schultheiß
:
„tjaben

Sie foeken draktate verteilt?" „3awohI, Ijerr Schultheiß".
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„f}aben Sie Befugnis basu?" „jamohl, fonft mürbe idf’s nicht

tun". 3 d) 30g meine Degitimationskarte aus ber TEafdje unö

reichte fie bem nid}t feijr freunblid) ausfeljenben Bauernfd)ul3en.

€r las fie füll, bann lief er in bie Hintere (Eck’e bes Rathaus»

[als, mo ber Rattjolifdje Pfarrer ftanb, unb fagte, „mir können

nichts machen, ber tjerr ift befugt, im Umljei^ieljen dfriftliche

Traktate 3U Derbreiten unb 3af]lt bafür bem Staat 6 KTark

Steuern". Der priefter mürbe nod) finfterer. 3 d) trat auf ihn

3U unb fagte: „KTir fdfeint, Sie finb mein Derkläger". „Aller»

bings", ermiberte er, „geben Sie 3fjre (Traktate ben proteftan»

ten, nicht ben frommen Katholiken". „TDoran foll ick fie er»

kennen? Subem kann id^< Sie nerfidfern, baff ich keine pole»

mifdjen Traktate .verteile, fonbern foldje, melhe Katholiken,

proteftanten unb 3fraeliten mit Kühen lefen bürfen. Darf

id} 3hnen, Iferr Pfarrer, nicht etliche anbieten, bann können

Sie fid)> oon ber TDahrheit beffen, mas ich 3hnen fagte, über»

3eugen?" „Kaufen milt ich etliche, fdjenken Iaffe ich mir non

3hnen keine". (Er machte eine Ausmahl unb gab mir eine KTark.

Der Dorffdjulj tat besgleidjen unb i<h 30g ab. Der poli3eibiener

ftanb oor ber TEür unb bat aud] um melche. Als icEji auf bie

Straffe kam, riefen bie Deute: „Seht, fie haben ihn bod; nicht

eingefteckt, ba kommt er mieber". „Janoohl", fagte ich, „unb

(Euer Ijerr Pfarrer hat uiir für eine KTark Traktate abge»

kauft". Run moltte alles, mas laufen konnte, Traktate haben,

fo baft mein Borrat halb 3U (Enbe mar. TDir 3ogen meiter,

betenb, (Bott möchte bie reiche Ausfaat fegnen 3ur Kettung et»

liehet Seelen.

3n KTergentheim lebte ein alter, penfionierter, jübifdfer

£ehter, ber an (Ehriftum gläubig gemorben mar, aber um feine

penfion nicht ju nerlieren, burfte er feinen (Blauben nicht öffent»

lid) bekennen. Das fehr Derbrauchte Keue (Eeftament 3eugte non

beffen häufigem (Bebrauch. fjätte ihm bie Kliffion eine Der»

forgung bieten können, bann hätte er fich taufen laffen. 3 d}

habe auf meinen TDanberungen manche Rikobemuffe kennen
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madjte, tjat mir tiefen ©inörudi gemadjt: öie ©l)rfurd}t oor

Öen (Eltern unö öie gute Oerforgung öerfelben im Alter burdj

ifjre Söfjne. So toirö 3. B. ein Juöe am Sdjabbes mit feiner

5amilie kein $leifdj effen, roenn er nidjt oerfidjert toate, feine

alten (Eltern fyaben audj iljren Sdjabbesbraten. Aud} öas gute

Derfyältnis 3tr>ifd)en ©Ijegatten fpricfjt 3U ifyren ©unften. tDie

oft Ijörte idj fie fagen: „Kleine $rau fott’s gut fyaben!" 5rei=

lidj, fürs t)er3 bietet öer jübifd}en 5rau fotDotjl öie Familie toie

öie Srjnagoge roenig. Da fieljts gar öö unö traurig aus, Sün»

öenerbenntnis ift gar beine bei ifjnen 3U finöen. Selbftgeredjt

oon früf; bis fpät; öarum öie Derfdjloffenfjeit gegen öas ©oan»

gelium.

Heben Öen meiftens trocbenen unö ermübenben Unter»

reöungen gab öer Ijerr mir f}ier unö öa (Ermutigungen, ©in

jüöifdjer Jabribbefityer in öer Häfye oon Stuttgart, Öen id}

öfters befugen öurfte, unö öer gerne ©rabtate unö öas Alte

unö Heue ©eftament las, reöete mit mir toäfjrenö einer langen

gemeinfamen ©ifenbaljnfafjrt über allerlei Sdjroierigbeiten, öie

er nodj in Betreff Öer Perfon unferes Ijeilanöes Ijatte. ©s u>ar

auffallenö, mit roie Diel ©fjrfurd^t er Öen Hamen Jefu aus»

fprad), ja ifyn „Öen tjeilanö", „unfern Ijeilanb" nannte, ©r er»

3ätjltc mir, er fdjicbe feine Kinöer in öie djriftlidje Schule, ofjne

fie im jüöifdjen ©tauben untertoeifen 3U laffen. „Bei einem

Spa3iergang frug midj mein bleiner Knabe: „Dater, bonnte

id} nid)t ettoas anöres als ein Klenfd} fein?" „IDarum öenn,

mein Kinb?" „3a, alle Htenfdjen müffen fterben unö id) mag

nidjt fterben, bönnte id) nidjt toie öer tjeitanö 3 efus fein?"

„IDarum, mein Sofjn?" „H)eit id} Ijörte, öafj er auf etoig lebt

unö regiert unö nie fterben toirö unö id} toeijj nidjt toarum,

aber id} liebe itjn non gan3em tjersen". Dann roanöte er fidj

3U feiner Sdjroefter unö frug fie allen ©rnftes: „Hlirjam, fjaft

öu Öen tjerrn 3cfurn lieb?" Die Sdjroefter roar oerlegen unö

tourte nidjt, n>as ifjrem Bruöer antworten. Hadj einem IDeil»
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cfjert fuhr er fort: „£iebe Sdjmefter, id) habe 3efum lieb, meil

er ber tfeüanö ift unb id) möchte, baß bu itjri aud) lieb tjaft,

roillft bu?" Der jübifdje Ijerr bemerkte: ,,3d) mar erftaurtt,

meinen Knaben feine £iebe 3U 3efu (Efjrifto bekennen ju hören,

unb id) roagte es nidjt, ihm ju fagen: „Hein, bu barfft itjn

nidjt lieben, bu mußt itjn hoffen, rote bie meiften meiner ©lau»

bensgenoffen getan hätten". (Er fügte nod) ijinju: „tDemt

meine Kinber ermadjfen finb unb fie aus Überjeugung (Eljriften

merben, null id) ihnen kein tjinbernis in ben IDeg legen".

XIV.

HTetite fed)fte Reife itaef) Abeffinien. 1875/74.

3n flbeffinien mar mein 5reunb tüagfdjum ©obü3i in einer

Sd)Iacf)t mit Debfdfabfcf) Kafa gefallen unb feine Armee, 30 000

Rtann, gefangen genommen. Kafa ließ fi(f) nad) ber Sd)lad)t als

König 3ohannes proklamieren. So hatte bas £anb mieber einen

König.

Don Debtera Bern kamen non 3eit 3U Seit erfreuliche Be=

rid)te. (Er konnte fagen: „Die heiligen Schriften, meld)e Sie oon

3hrem lebten Befud) an bie ©ren3e Abeffiniens fdjickten, finb

alle oerteilt. Sie finb in bie tfänbe oon ^alafc^as aller Klaffen

gekommen, oon benen etliche fdjon gläubig finb, anbere noch 1 in

ber 5infternis bes Unglaubens. Die (Einführung ber Bibel in

ber amharifdien Sprache (ber Dolksfpradfe) ift ein großer Segen

für unfer Dolk. Sie mirb fleißig gelefen, unb unfere £eute Ier=

nen baburd) 3U unterfdjeiben 3mifd)en ffiottes EDort unb rnenfd)»

lidjert Anorbnungen. 3d) unterrichtete 5 5alafd)as, melcbe ge*

tauft mürben, 25 meitere ftehen in ber Dorbereitung, unb rnenn

biefes Sie erreicht hat, merben fie burd) bie Saufe in bie dfrift*

liehe ©emeinbe aufgenommen fein. Aron tüaji), unfer großer

tDiberfadjer 3ur 3eit bes Königs Sh eo^°ros, unb mit unb um

ihn ein Kreis oon 15 $alafd)as gehören jeßt 3U ben eifrigsten

5orfd)ern nad) her d)riftlid)en tDahrl)eit. 3d) hoffe, baß ihr

£efen unb tfören 3U ihrer oölligen Bekehrung führen mirb".
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3n einem feiner Briefe rebet Bern aber audj non tDiber»

ftanö: „Abuna Jofepf), ber Beidjtoater b-es früheren Bifdjofs,

hatte alle biejenigen ejrkommun^iert, welche non 3f)nen mäfp

renb 3f;res lebten Aufenthaltes in KTetammaf) Büd)er ange»

nommen hatten ober auch- Don uns foldje bekommen hatten.

Kinbie 5anta unb id) gingen 3U ihm unb überreichten ihm 3wei

Heue üeftamente unb einen Pfalter. Hach langer Unterrebung

mürbe er freunblicher. (Dbtoohl er ben dhriften oerboten hatte,

tleue (Eeftamente non uns anjunehmen, finb bodj oiele gekommen

unb haben um Bücher gebeten unb fagten: „EDer kann uns

oerbieten, bas heilige EDort (Bottes ju lefen?" —
Die abeffinifch-en Jünglinge auf St. (Ehttfd)ona litten alle

an bem für fie 3U rauhen Klima. (Einer non ihnen, Ijailu EDa3en,

mar an £ungenfdjminbfu<ht geftorben unb ber Ar3.t erklärte,

Argami, Samani, Sanbatu mürben keinen weiteren EDinter über»

leben. 3d) erbot mich bem Komitee, bie jungen £eute nad)

Abeffinien 3.U begleiten. 3ugleid) wollte ich ben t>erfudj- machen,

bie (Erlaubnis bes neuen Königs 3.ur perfönlidjen EDeiterfüfjrung-

ber 5alafhamiffion 3U erlangen.

3uoor brachte id) meine 5tau unb Kinber nad) bem lieben

Korntal jutüdc, wo mir uns ein befdjeibenes eigenes fjaus unb

Ejeim grünbeten.

Am 11 . Oktober 1873 fanb im Korntaler Saal eine Ab=

fhiebsfeier ftatt, bei welcher aujjer mir Argaroi unb Samani

Anfprahen hielten
;

folgenben (Tages reifte id) mit ben oier

Jünglingen über (Trieft nad) Agppten ab. 63 Büd)erkiften hatte

id) als 5rad)tgut fdjon oorausgefanbt; fie enthielten 1700

Bibeln unb Bibelteile, 12 586 (Traktate, Biblifdje (Befdjidjten,

£efebüd)er unb bergleichen.

Durch (Bottes 5ügung befanb fid) IKun3inger Bet) in Kairo

unb mar im Begriff, nach Ittaffaua 3urück3ureifen. Durdj ihn

bekam ich eine Aubien3 beim Üi3ekönig 3fmael pafdja, ber mir

eine münblidje Botfdjaft an König Johannes mitgab. (Er be=

fahl aud) KTun3inger Bet), mich in feinem Bampffchiff nach
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tlTaffaua mitjuneljmen, und oon dort mich mit alt meinem ©e=

päcb unb meinen £euten nach RTetammah an ber abeffinifdjen

tötete 3U befördern. Dadurch mürben meinem Komitee 3000

bis 4000 TTIarb erfpart. Rtr. Diolan, ber englifcfye Konful in

Alejranbrien, übergab mir ein Schreiben feiner Regierung an

König Johannes, bas mir fetjr 3U ftatten kam. Ifätte idf’s nicht

gehabt, fo märe mir ber (Eintritt nad) Abeffinien nicfjt geftattet

morben. Am 2 . De3ember reiften mir per (Ejtra3ug mit IHun=

3inger Bei) und Aracel Bet) oon Kairo ab. Auf Befehl oon

5reunb Rubar pafdfa maren fämtlidje Büdjerbiften otjne 3oll

unb Auslagen fürs <Einfd)iffen auf Regierungsboften aufs Dampf*

fdfiff gefdjafft morben, meld)es fofort nad) unferer Ankunft ab*

bampfte. Am 8 . Desember erreichten mir Suabin, oon mo ich

gleich 10 Kamelslaften unferes ©epäcbs nach Kaffala ooraus*

fanbte. RTun3inger Bei) tat bei ber Durchfahrt burd) Suabin

einen ©nabenabt, indem er einer grojjen An3ahl ©efangener

bie 5teih'e11 9a&- Am 13- Dezember liefen mir in RTaffaua ein,

mo mir bei ben fchmebifdjen Rtiffionaren Aufnahme fanben.

(Es mar entfetjlid) heijj unb ungefunb; ich freute mich, &<*h u>i*

fdfon am 20 . unfere Reife antreten konnten. tDir hatten 19 be=

Iaftete Kamele. tDährenö ber erften ©age hatten mir öfters

Regen, mujjten aber nachts megen her £ömen unb anderer milder

©iere grobe $euer unterhalten.

Am 26. erreichten mir Keren, bie ffauptftabt ber prooin3

Bogos. Don hier fanbte ich einen Boten mit Briefen an König

' Johannes und Öen Abuna. 3d) fd}rieb dem König, bah i<h 9e=

kommen fei, um mit feiner und des Abunas ©rlaubnis bie $a=

lafdjamiffion perfönlid) roeiter 3uführen; bah i<h nach Rtetammah

reife, mo id; feine gütige Antmort unö (Erlaubnis, in fein £anö

3u kommen, ermarten molle. 3ugleid) benachrichtigte ich ihn,

bah td) ber ©räger eines Briefes ber englifchen Regierung an

ihn fei.

©aratfd) ©ffenbi, der ©ouoerneur oon Keren, nahm uns

feljr freunblich auf unb forgte für neue Kamele, mas mir bem
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€mpfel)lungsfdjreiben oon KTun3inger Bei) ju oerbanben hatten.

R)ie in RTaffaua, fo befindet fid) aud) in Keren eine batholifdje

RTiffion mit Kird)e, ©emeinbe unb Sd)ulen. (Etliche ber ntiffio=

nare, es maren (Dfterreicher, befugten midj unb baten um einige

äthiopifdje unb amhartfd)e Bilder; aud) bie Kliffion in RTaffaua

hatte eine fjübfdje Anjal)l ättjiopifcfjer unb amfyarifcfyer fjeits=

fdfriften abgebauft. Der batholifd)e Bifdjof, ben id) befud)te,

fagte: „tDir alle bienen einem £jerrn, bem ^errn Jefus ©hriftus,

mas uns trennt, finb Rebenbinge, jefus, ber einige Sof)n (Bottes,

ift unfer gemeinfamer tfeilanb."

RKr bannten fdjon am 28. meiterreifen. Die Sonne brannte

fengenb hei£j> Samani aber, ber in (Europa immer fror, fagte

bu^enbemal: „©, rote rr»of)I ift mir in biefer Sonne, bie marm
gibt". (Er fjat manches tDilb in meiner 5ünte erlegt, bas uns

unb aud; unferen Kamelstreibern unb ben beiben Solbaten, bie

uns ber ©ouoerneur 3um Sd)ut} mitgegeben fjatte, abenbs treff=

lidf mundeten. Ktittags bannte man nur menig- effen, ba bie

ffibe 3U grojj toar. (Einmal bonnte id) an einem Brunnen, an

bem mir Siegen unb Schafherben fanden, ein Sd)af baufen. Das

gab ein $eft für alle. Den tDeg in bas tfer3 biefer Kinber flfri=

bas finbet man nur burd) ben Klagen, Aud) alle paar (Tage

lief} id) ben Kamelstreibern Reis unb pilaff geben, mofür fie

erbenntlid) maren. Rad) Abmachung mußten fie fid) nämlid)
,

felbfi oerböftigen. So seigten fie fid^ um fo milliger, für IDaffer

unb I)ol3 3U forgen. Don letzterem brausten mir oieles, ba bas

Brüllen ber £ömen nadjts uns bas Unterhalten oon großen

5euern als Dorfid)tsmafjregel nahelegte. Da es im Barbalanbe

uiel IDilb gibt, liefen fie uns unbeläftigt.

Am 5. jfanuar 1874 erreichten mir Kaffala, bie Ifauptftabt

ber Proteins (Eaba unb grofje Ifanbelsftabt. Die non einer Blauer

umgebene Stabt befaf) nur ein ©or. Aujjer einigen gried)ifd)en

Kaufleuten unb boptifd)en Schreibern mar bie ganse Benölberung

mohammebanifd).

Als mir am 9. unfere Reife fortfetjten, hatte idf,. ba burd)
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öie norausgefanöten Kiften nun unfer ©epäck nod) nermehrt

mar, öie [tattlicfje 3aljt non 23 Kamelen, tooju 10 ©reibet nötig

maren unö aujjer ihnen Ratten mir nod; 4 Solöaten. IDir freu=

ten uns, in glühenöer Ktittagsfyitse Öen Atbara 3U erteilen,

uns öort ausjuruijen, 'unferen Dürft am frifcben EDaffer 3U

löfdien unö öurdj ein Baö uns öes EDüftenfanöes unö Scf]mu%es

3U entleöigen. teueres mar nid)t gan3 ungefäbrlid), öa im At=

bara niete Krokoöile leben.

tttüöe unö erfdjöpft kamen mir am 19. Januar in Ute*

tammab an. Ejamage 3ofepf) nahm uns freunötid) in feinem ©e=

fjöfte auf, öa öer Sdjed) unö fein EDakil erklärt Ratten, fie

hätten kein Ijaus für uns. Diefe ©ekruri maren, fo oft id) nadj

Tttetammat) kam, fefjr unfreunölid; unö gebjäffig. Bis 3;um 3. Ittär3,.

nolle 6 EDocben, batte icfj auf öes Königs Antmort 3U märten,

©ott fei’s geöankt, mir blieben alle gefunö trotj. öes böfen

Klimas, öas unter Öen (Eingeborenen niel $ieber unö an=

öere Krankheiten nerurfachte. IDir brauchten uns audf nicht 3U

langmeiten. Sobalö meine Ankunft bekannt rouröe, hatte ich

oiete Befudje non Hat) unö $ern, mit öenen id) öie Bibel Iefen

unö öenen idj Öen EDeg 3;um tjeilanö 3eigen öurfte. (Es kamen

au<h oon unferen profelqten aus Abeffinien, auch $alafd]as fehl-

ten nidft. Argami, Samani unö Agafdfe befudften täglid) öie in

KTetammah anfäffigen Abeffinier, Verbreiteten unter ihnen Bü=

«her unö reöeten mit ihnen über öas tfeit ihrer Seelen, mas

allen fo neu mar, öajj fie oft fügten: „Das hörten mir noch nie!"’

Die abeffinifdfen ©haften finö beinahe fo unmiffenö mie öie

^eiöen. Hur menige können lefen. Hiemanö unterrichtet fie.

Sie finö in EDahrheit Sdjafe, öie keinen fjirten haben.

So nerfloffen öie EDo<hen fdjnetl, bis öie Antmort öes

Königs kam. Sie lautete atfo

:

„Diefer Brief ift gefanöt oom König öer Könige, Johannes,

öer eingefetjt ift oon ©ott über Äthiopien unö alte £anöe; möge

er gelangen an ETtartin 5Iaö. tDie befinöeft Du Didf? ©ott fei

gepriefen, id) unö alte meine Solöaten befinöen uns moht. Dein
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Brief ift 3U mir gelangt. 3 dj freue midj fetjr, bajj Du mir einen

Brief non ber Königin non (Englanb bringft, aber idj erlaube Dir

nidjt, bajj Du in meinem £anbe unterridjteft. Seit öer 3 eit bes

Tömifdjen Kaifers Konftantin, her abeffinifdjen Könige Rrbatja

nnö Hjbatja, tjaben bie Äthiopier aujjer ben Kopten keine an*

berrt teurer bes ©taubens. tDieberum mu| idj Dir mitteiten,

baff mir in unferem £anbe niete priefter unb (Belehrte tjaben,

bie uns unterridjten. 5reunbfdjaft anjuknüpfen können attbere,

gefdjroeige Du, ju uns kommen. Klein 5reunb, nimm mir’s

nidjt iibel unb roerbe nidjt betrübt, bafj idj Dir btes gefdjrieben

Ijabe. Durdj ©ottes (Bitte motten mir, menn Du bei mir ange*

kommen bift, altes befpredjen. 3dj Ijabe Ras flrai Befefjt ge*

geben, Didj 31t empfangen unb $u mir 311 bringen.

Die amtjarifdjen Büdjer, »on benen Du fdjreibft, tafj in

Dfdjenba, bie ©efdjenke für midji bringe mit."

(Es mar mir klar, Ijätte idj ben Brief ber engtifdjen Regie*

rung nidjt gefjabt, fo mürbe idj keinen (Eintajj ins £anb er*

tjatten tjaben.

Don Debtera Beru unb ben anbern profettjten kamen 3iem=

lief) befriebigenbe Radjridjten, aber fie gaben ber $urdjt Rus*

bruek, idji merbe nidjt fefjr freunblidj rom König aufgenommen

toerben.

flm 6. Ktär3, traten mir unfere Reife nadj flbeffinien an;

tags Juror kamen riele flbeffinier, um Rbfdjieb non uns 3U netj=

men unb für bas gefjörte R)ort ©ottes 3.U banken. (Ettidje Seelen

finb baburdj gerettet morben; einige madjten einen guten fln*

fang, aber es ift ein ju tief gefunkenes, unter bie Sünbe oer*

kauftes Dolk!

Dreimal mätjrenb unferes Aufenthaltes bradjen in RTe*

tammatj 5euersbrünfte aus, 3meimal in unferer nädjften Reibe,

jo bajj mir um unfere Büdjerkiften unb ©epäck bie größten Be*

fürdjtungen Ratten. Rts unfere Rot am größten, bretjte fidj ber

tDinb, unb bie ©efafjr mar oorüber. ©ott tut, mas bie ©ottes*

fürdjtigen begefjren; (Er ertjört ©ebet.
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unb geistigen Söhnen bie Reife ins innere an. Unfere 5^eube

mar baburdj gebämpft, baß ber König mir gefdjrieben tjatte, er

mürbe mir nidjt erlauben, im £anbe ju bleiben.

(Einige abeffinifdfe Kaufleute hatten fid) uns angefdjtoffen;

um ber üropengtut ju entgegen, reiften mir bei Rtonbfcfjein

unb ruhten bes üages unter fdjattigen Bäumen an 5Iüff er*/ bie

aus bem abeffinifdjen tjochtanb kamen, flm 8. RTärj erreichten

mir tDödjne, mo bie Ejitje nod) größer mar als in Ktetammah,

ba ber ©rt oon tjotjen Bergen umgeben ift. Don fjier aus fotlte

nad) Rnorbnung bes Königs 3ot)annes mein fämtlidjes (Bepack

burd} 5r°narbeit nad) Dfdjenba beförbert merben. Durd; Belaba

(Bobau, (Bouoerneur bes Königs, 3at)lte id) ben für bie 5ron=

arbeit beftellten £euten 50 ©ater, unb fo ging’s luftig ans Der=

teilen ber nieten Kiften unb (Bepäckftübke an alt bie Beamten

unb it)re £eute, unb idj mürbe oon alten ats ein „3abek" ((Be*

red;ter) gegrüßt unb oerefyrt.

(Es mar mittags 2 Utjr gemorben; feit bem oorigen flbenb

Ijatten mir nichts metjr über bie £ippen gebracht, es mar uns

alten fetjr etenb jumute; enbtidj um 2 Utjr ließ uns ber Belaba

rufen. (Es buftete köftlich in ber tjütte, ©eefbrot unb tjühuer*

pitaff mürbe aufgetragen, IDaffer 3um fjänbemafdjen gereicht,,

eine nidjt befonbers appetitlich ausfetjenbe abeffinifdje Rtagb be*

biente uns, inbem fie aus ben bünnen Brotkuchen unb ber fjiiE)=

nerbrütje Kugeln machte, unb fie uns triefenb in ben Htunb

fteckte. Über, o mef)! bas ©eridjt mar burd) all3uoiel roten

Pfeffer ungenießbar. IDer kann 5^uer effen? Um 4Ußr reiften

mir ab, oon unferem (Bepack mar nichts mehr 3U feljen. Bei

furchtbarer tjiße ging’s nun auf fteinigen, greulichen Pfaben

burdj tDilbniffe bergauf, bergab fdjnelt oormärts, bis mir um
8 Ußr abenbs ben 51u& Sink EDuha erreichten. Rtir unb bem

fd)madjen Samani mürben Rtauttiere 3um Reiten gegeben; bie

anbern mußten, ba fie in ihrem £anbe angelangt maren, 3U

$uße meitermanbern. tDeber unfere Betten, noch unfere Dor*
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ber bloßen (Erbe, ohne Bebeckung übernachten; bo<h hatten mir

junx trinken unb tDafcffen frifhes tDaffer aus bem 5luft unb

bas mar eine grofte (Erquickung, Argaroi, Agafche, Sanbatu unb

unfer Diener Sahiu kamen fpät, tobmübe an, unb roaren ent»

feßt über bie Hoheit ihrer £anbsteute. (Bott fegnete uns bas

frifche, klare tDaffer aus bem 5luft> unb tote tieften uns bie

£ebensmaffer ins (Bebächinis rufen, bie ben Dürft auf eroig

ftillen. inmitten ber Solbaten mit bem Beleba, legten mir uns

fdjlafen; es mar eine kühle Bacht. 5rüh würben mir geroeckt,

benn mir hatten einen ftrengen (Eagesmarfch oor uns. Um
3 Uhr erreichten mir tDolba 5«tari. Der Dorfbeamte brachte

uns Brot, Pfefferfuppe unb Bier. tDir maren halb oerfchmach»

tet unb glücklich, uns in ber herrlichen Bergluft unter einem

fhattigen Baum ausjuruhen. Hach unb nach' kam aIt unfer

(Bepack an. Den Abenb oerbrachte ich in religiöfen (Befprädjien

mit unferem 5ührer unb etroa 20 anbern Hbeffiniern unb Ka=

manten, unb mar erfreut, baft meine tDorte mittig aufgenommen

mürben. 3d) prebigte einer groften Anjat;! oon (Thrifto bem (Be=

kreu3igten, ber unfre IDeisheit, unfre (Berechtigkeit, unfre

Heiligung, unfre (Erlöfung ift.

Am 10. tttärj kamen mir auf bie tfochebene oon üfchelga,

etma 2500 m über bem HTeer. tDetct) herrliche, erfrifchenbe

£uft! Kaum hatten mir unfer Seit aufgefhtagen, kamen fdjon

oietc Befuche oon abeffinifdjen prieftern, Debteras, Beamten

unb anberem neugierigen Dotk. Die Priefter kamen fofort mit

religiöfen 5ragen, befonbers bas tTUttteramt ber Jungfrau ITta=

ria betreffend ttieine Antroort mar kurj biefe: „Jefus, ber

Sohn (Bottes, hat niemals gefagt, ich gebe euch meine tttutter

als HTittterin", er fagte aber: „Altes, mas ihr ben Dater bitten

roerbet in meinem Hamen, bas roirb er tun". £aftt uns bariiber

nicht ftreiten; mir motten hören, mas 3efus fetber fagt. 3<h

öffnete bas Heue lEeftament unb las ihnen abroechfelnb mit

Argami 3of). Kap. 10—18 oor, mit kurjen (Erklärungen. Alte
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tjörten 3U. Diele baten um Büdjer, unö häuften ätfjiopifdje Pfal»

ter. Rnöere bettelten bies unö öas; mieöer anöere briichtert

itjre Dermunöerung aus, öajj id) nad) öer ©efangenfdjaft unter

König ®f}eoöoros Öen Ktut tjatte, nod) einmal nad; flbeffinien

3U hommen. Darauf fagte ein Debtera: „Ijört, Ejcrr 5Iab ift

öer flpoftel öer ^alafdjia * finö nidjt alte jene burdf ifjn 3U

dfyrifto behefjrt morben? tEötet man itjn, fo get^t er als XTtär=

tqrer in Öen trimmet, er bient «Bott".

Hud] ettidje $alafd)a fyatten fid) eingefunöen, meldfe fid)

feljr furdjtfam benahmen; aber einige baten um Bibeln, ©rah»

täte, Biblifdje ®efd]id)ten ufm. 3u unferer Redjten auf öem

Berge fafyen mir öie Kirdje 3mmanuel, in öer mir bei unferer

Durcfjreife im 3afyr 1859 Öen lieben frommen 3üngtingi Ijeinrid)

Sdjrot beeröigt Jjatten; mein £eben aber rouröe gnäöig erfyal»

ten, obmot)l id) fjoffnungslos am Sd)ma 1
-

3roa f ferfieber öanieöerlag.

Hm 11 . lTtäi'3 reiften mir, non tjunöert neugierigen um»

geben, oon ©fdfelga ab, unö erreidjten nad} einer Stunöe Öen

5Iufe ©uanh, melier öie (Eitere 3roifd}en öer prooin3 ©fdjelga

unö Dembea bilöet. Don Beleba ©obau muröe id; nun öem

Hffafdj ©abrie übergeben. IDir harnen um 5 Ufyr abenös in

Dfdfenöa an. 3d) fanö öas £anö feljr oeränöert, rnenige Dörfer

unö feiten eine Diefyfyerbe. König ©fjeoboros tjatte öas £anö

ausgeraubt unö oermüftet, unö nod). fyatte es fid) nicEj-t erboten

hönnen. Klein neuer $üt)rer, öer höniglidje ©ouDerneur Hffafd]

©abrie, fal) finfter aus, als fyätte er an meinem Kommen heine

$reube. (Er mar nie ein $reunö öer KUffion gemefen, meil öie

5alafd>a, menn fie ©tjriften meröen, gleidfe Redfte behommen

mit Öen £anöesd]riften.

Die Ruinen unferer früheren Rtiffionsftation fatjen gar

traurig unö ööe herüber. tDäfyrenö meine ©eöanhen in öie Der»

gangentjeit 3urüdtfd)meiften, unö id; ©ott öanhte, öajf er mid)

nod} einmal nad) Dfdjenöa braute, fgfyen mir eine ©ruppe oon

30 RTann — es maren unfere profelqten mit einigen abeffini»

fdjen (Efjriften, alle fauber in lange meijje Scfjamntas (abeffinifdjes
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©emanö) gebleiöet, uns freuöigi entgegenbommen. Das mar ein

fegr bemeglicges tDieöerfegen unö icg mar überroältigt oon 6er

Danbbarbeit, meld^e fie alte an Öen Hag legten. Als mir 6er

Staöt nagebamen, ftanöen an beiöen Seiten öes tDeges (Bruppen

unserer früheren Bebannten, 6ie freuöig erregt uns beroill»

bommten.

Die Stabt Dfdjenöa, roelcge bem Biftfjiof gehört, beftegt aus

acgt oerfcgieöenen Dörfern, unö in einem öerfelben, gegen Süöen

gelegen, befanö fid) öie ttieöertaffung unferer profelqten. Dort

gatten fie uns ein geräumiges Stroggaus gebaut, Ttun gab’s

ein langes Begrüben. Alte unö Junge, ttlänner unö 5raucn
bamen tjerbei, um micgi unö meine oier Begleiter ju begrüben

unö roillbommen ju geigen, unö mir nacg Sanöesfitte öie Kniee

311 buffen, Aba Heöla, Aba ©ofcgu unö igre Sdpoefter (Emma

Aitgfe, Berus tttutter, alle örei godjbetagt, bannten gar nid)t

fertig meröen mit $ragen naig meiner lieben 5rau ,
meinem unö

meiner Kinöer Befinöen, unö öanbten, bag tnicg (Bott gefunö

bis 31t ignen gebracgt gatte. Der Begrügungsabt bauerte mogl

eine Stunöe; öa bam Affafd] ©abrie, gegürtet eingerfigreitenb,

unö gefolgt non einem galben Dugenö Atägöen, meldfe ein fefjr

reifes ttacgteffen für midf unö meine Begleiter trugen. tDir

gatten uon früt} 8 Ugr nicgis megr über öie Sippen gebraut,

unö liegen uns bas abeffinifdje tttagl, trog, Pfeffer, gut fcgmecben.

(Es reidjte für uns unö unfere profelqten. tDir befdjtoffen Öen

Hag mit Pfalm 103 unö (Bebet. 3cg fegte ein Hbenejer unö

Jagte
:
„Bis gierger gat öer ’tferr gegolfen, (Er mirö meitergelfen".

Am folgenöen tltorgen ftrömte es mit Befudfen oon 5<Ua=

fcgas unö abeffinifcgen Hgriften. mittags bamen öie profelqten

aus öer eine Hagereife oon Dfcgenba entfernten Prooin3 Bagufa.

tDir ridjteten morgen* unö Abenbanbacgten ein, roelcge meine

Begleiter abroecgfelnö mit mir leiteten. Unfere Ifer^en maren

»oll Danb, bag mir folcg grogen Sparen unroiffenber Abeffinier

öas Hoangelium preöigen öurften.

Am 14. gatten mir oiele Befuge, unter ignen öie profe*

51 aö, 60 in öer Tttifjton unter Öen 5alajd)as tn Hbefjinicn. 18
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tqten Dort ©fdfanker, ©orgora unb flffefo. Da es Samstag mar,

kamen aud) niete 5atofd)a, benen mir natürlich unfere Seit

tjauptfädjlidf mibmeten, inbem mir ißnen bie meffianifdfenlDeis»

fagungen unb beren (Erfüllung in 3efu oorlafen unb erklärten.

(Ein mofjltjabenber, angemein geachteter 5alafd)a bekannte öffent»

lidj feinen ©tauben an 3 efum, unb bat um meiteren Unterricht.

€s mar flron IDaji, ber alte ©nkel unferes Agafdje, ber fcfyon

feit 14 3af)ren bas ©üangelium gehört hatte, aber nie öffentlich

bekannte, Als flgafdje fi<h taufen Iie%, mar er fein bitterfter

5einb; nun hatte bie tDafyrfyeit in ihm gefiegt, unb ju flgafhes

unb meiner $reube konnte er 8 ©age tor meiner flbreife mit

5rau unb Kinbern getauft merben.

Der 15. ttlärj mar ein lieblicher, freubenreitler unb ge=

fegneter Sonntag. Dormittags prebigte id; über bie ©agesepiftel

©öl. '3, 10 bis 4, 1. ttadjmittags prebigte flgafd)e unb abenbs

Samani; alle brei ©ottesbienfte maren gatjtreich befugt.

Argami, ber am Samstag mit etlichen Dermanbten nach

Dembea gegangen mar, um feine UTutter unb Dermanbte ju

begrüben, kam bankbar jurück für bie ©elegenfjeit, bie aud) er

hatte, bas (EDangetium ju prebigen.

©roße 5^eube brachte mir ein Bote, burdj ben mir tttun=

jinger Beq 3mei Briefe meiner $rau nachfanbte. Seit 3 ItTonaten

mar id> otjne tlai^rictjt geblieben. Der Bote muffte mir oon

Kaffata nod) 18 ©agereifen meit nadjreifen. EDelcber £iebes=

bienft Don bem treuen 5reunb!

tttit Beru unb flrgami befugte idf £qbia. Bifdfof Satama

hatte fie einft als SklaDenmäbdjen meiner 5rau gefdjenkt, fie

mürbe oon uns erjogen unb an einen profelqten Dertjeiratet. Die

Überrafdjung für fie unb ihre Familie mar groß; fie hatte brei

nette Kinber unb lebte, mie fie mir fagte, glücklich Sie las

nodj regelmäßig ihr Heues ©eftament, unb iljr Ittann machte

mir ben ©inbruck eines fleißigen, fparfamen unb friebliebenben

flbeffiniers. 3h machte ihr ein ©efdjenk an ©elb, mofür fie

fid} ein ober jmei Htilchkühe kaufen follte, unb ein neues Kleib,
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toas grafte $reuöe machte. ©ags öarauf befugten fie mid) in

Dfcfrenöa unö üerbradjten nod) einen ©ag unö öie fladjt öort.

Kacftöem öie nötigen Dörbereitungen für öie tDeiterreife

3ur böniglicften Refiöen3 ,
öie ju erreidjen id) nod) eine meftr=

toödjige Reife in Öen Süfren öes £anfres madjen muftte, bract]' id;

am 20 . Rtär3 1874, begleitet non Debtera Bern, flrgatoi,

flgafdje unö einer unferer profelqten auf. 3n Dagufa

übernachteten roir bei einer profeltjtenfamilie. 3eöen Sag fcftlof»

fen fid) eine Rtenge Rbeffinier, öie ju Derroanöten im böniglidjen

£ager roollten, uns an, fo öaft öie 3af}I meiner Begleiter bis 3.U

300 perfonen antoucfys, uxts mir aber efjer eine Büröe tnuröe.

(Etlidje lltaie bannten roir ifjnen etuxts oorlefen unö preöigen,

fanöert aber menig Derftänönis. 3n ©imtfdja Biet, einem tounöer=

ftübfd) getegenen Dorf mit pracfttüollen ©arten, ruftten mir an

einem Sonntag aus; id) tjatte ©elegenfteit, mit Öen prieftern

öer Kirche unö anöern bieöeren Rtännern öes ©rtes aus öem

Reuen ©eftament 3U lefen unö if)nen 3efum als ifjren Rüttler

unö Seligmadjer grofj 311 madjen. <EtUd).e öer Priefter Ratten

Derftänönis öafür unö baten um Bibeln unö amharifcfye Büdjer.

flm Rtontag mar Rtarbttag. Rtan gab mir Öen Rat, an öiefem

©ag nicftt abjureifen um öer Dielen Solöaten mitten. flrgami

unö flgafdje begaben ftcfj auf Öen Rtarbt, bamen aber balö

mieöer entfett 3urücb unö fagten, öie Solöaten öes Königs

plünöerten Öen Rtarbt, ja führten fogar junge Rtäödjen unö

$rauen mit ficf) fort. Das roarf ein fdjtimmes £id)t auf öie

Dis3ipün in König 3oi)annes l)eer.

R)ir reiften öurcfj frudjtbare, roafferreidje ©egenöen, bamen

audj oft öurd) tounöerfdjöne Urroälöer. tDas bönnte aus öie=

fern £anö gemalt merben, roenn es eine georönete Regierung

tjätte.

flm 14. Reifetag, am 3. flprii, als roir öie ©ren3e ©oö=

fcfyams erreicht hatten, bam uns öer SoI)n öes Ras £eöf d) Dafta

mit 300 Solöaten entgegen, um uns ins bönigtidje £ager 3U ge=

leiten. Sein Dater, ein alter Sünöer, nahm mir mit ©eroalt

k ,
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meine Doppelflinte ab, obroof}! td> ibm fdion oetfdiieöene ®e=

fcbenbe gefnadft tjatte. (Er befyanbelte midf auf eine gemeine

tDeife, rote idj’s unter ber Regierung öes Königs tltjeoboros

nie erfahren fyatte.

3n Dembeöfcffa, einer größeren Stabt, rourbe uns ein £jaus

jum Übernaditen angeroiefen, aber, o roef}! tEaufenbe non Stößen

unb EDanjen ftü^ten fid) auf uns, fo baß roir aus bem fdjmußü

gen Ifaus uns ins S^eie in Öen Kutjftalt flüdjteten, roo roir etroas

fdflafen bannten. $rül) morgens ging bie Reife roeiter; id) roar

aber bein freier RTann meßr unb mußte mid} ben Befehlen bes .

Ijauptmanns, ber auf meine europäifdjen Bebürfniffe beine

Rücbfidft nahm, fügen. Die üigreaner, 311 öenen König jfofyaro

nes unb fein (Troß gehörte, finb ein roß es Dolb unb Raffen ben

ißnen überlegenen (Europäer. Um 10 Ußr 30g eine Kararoane

non met
f
rerert ßunbert Sblanen aus bem ©allalanöe, bem roir

nun feßr naße roaren, an uns Darüber. Um 12 Ufjr rourbe

Ifalt geboten, roir bannten etroas effen, unb icß legte meine

beftert Kleiber an. Balb bam ber Bote 3urücb unb mit ißnt

Pafcßa Beru, ber bie (Eßrenroacße, befteßenb aus 150 Sotöaten,

mit fid} führte. Als Dolmetfcßer roar ber mir fcßon feit meiner

erften Reife im 3af}re 1855 bebannte RTabrabal babei. (Er roar

Dom König gefanbt, um mid} 3U fragen, ob ber Brief, beffeit

©räger idf roar, non ber Königin Dictoria felbft gefcßrieben fei?

3n biefem roürbe i<ß mit Kanonenbonner empfangen roer=

ben. 3d} fagte, fo Diel mir bebannt, fcßreibe bie Königin bie

öiplomatifißen Briefe nicßt felber, fonbern ifjrc RUnifter, unb

fo unterblieb ber Kanonenbonner.

Als roir uns ber böniglidfen Refibenj näherten, bilbeten

mehrere ßunöert (Dffijiere unb Solbaten Spalier; alle roaren irt

bunte Seibe gebleibet.

König 3oI)annes, ein mittelgroßer IKann, roar in Öen

beften 3aljren; er Ejatte ein intelligentes, oorneßm^s Ausfeßen,

aber finfter. (Er faß auf einer tßronartigen (Erßößung, umgeben

non 6 Rtiniftern, roeldje alle reitß in Seibe gebleibet roaren.
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3u feiner Rechten unö Sinken lagen etlicfte Recoloer unö $lin=

ten unö fjinter if)m, öurd) einen Dorfeang cerftedkt, roieljerte

fein £eibpferö unö fein Seibmaultier. €d)t abeffinifd)! Seine

tttajeftät reichte mir öie fjanö, tjieg mid; millkommen unö bat

mid), auf öem ausgebreiteten perfifdjen üeppid] piafe, ju nehmen.

Halbem öie Begrüfeungsjeremonie oorbei mar, erfjob icfj mid)

unö überreichte öem König Öen Brief öer englifdjen Regierung,

öann öenjenigen meines Komitees unö fd)liefeli<h einen Brief

öes abeffinifdfen ©berpriefters am abeffinifdjen Klofter in 3eru=

falem. Die Briefe mürben com königlichen Dolmetfcker Rtaöra»

kal empfangen, geöffnet unö überfefet. Rad) öiefem bat mid)

öer König, mid) ausjurufjen, entfdfulöigte ficff, öafe er mir keine

beffere Rdoljnung anbieten könne, er befinöe fid) nämlich in

5einöeslanö. Rtaörakal begleitete uns in eine abeffinifdje tfütte,

öurd} öeren ©üre man nur tiefgebückt eingefeen konnte, unö in

toeld)er etlidje ©eppid)e ausgebreitet maren. Sogleich folgte uns

ein königlicher Beamter, überbrachte mir öes Königs Salatn unö

ein Hadjteffen, beftef)enk aus einer fetten Kuh, 50 ©eefbroten,

5 Pfefferfuppen, mehreren Krügen ©alla (Bier), Datfcl) (t)onig=

mein) unö Ejotj jum Kochen. 3d) liefe öem König für öas abef»

finifcfee ©etränk banken unö ifem fagen, aufeer Kaffee unö ©ee

trinke ich nur tDaffer.

Rtaörakal kehrte kalb roieöer jurück unö ergäl^lte mir ciel

»on feinen fefemeren (Erlebniffen, rühmte öes Königs cortreff»

licfee Regierung unö fprad) con öer 3ukunft flbeffiniens. Bon

Rtaörakal erfuhr id) nun auefe, öafe öie ablehnenöe Rntmort öes

Königs auf meine Bitte um Erlaubnis in feinem £anbe als £eiter

öer $alafcfeamiffion einige Jahre ju cerbleiben, nicht öes Königs,

fonöern öes Rbunas ©ntfcfelufe fei. Der Bifdjof fei gegen alle

Rtiffion, aus 5urd)t, es möchte £eben in öie toten ©lieber feiner

Kirche kommen unö öiefelben ihm abtrünnig merken. $ür ein

©elbgefcfeenk mar Rtaörakal fefer empfänglich. 3n öiefem König»

reid) ftreckt jeöer öie Ifanb aus unö fagt: bitte!

flbenbs fpät kam Debtera Rtaskal, ein alter lieber Be»
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kannter, jetjt Sekretär beim König, um uns ju begrüben. Sr

gab feiner 5reu^e, öafj icf) nod) einmal nad) Hbeffinien gekom=

men fei, t)erjlid)en Husbruck. (Er mar im jfafjte 1859, 3ufam=

men mit Hlaca Saneb, einer uon öen bibelgtäubigen Htännern

auf Htagöala, bie täglid) mit uns öie Bibel tafen unb fpäter

unter fidj eine Bibelftunbe anfingen. (Er befucffte mid) in öen

folgenben Sagen öfters, aber idj tjatte öen (Einbruch, öafj er

mie aud) Htabrakal in bas tote, medjanifdfe IDefen öes abeffi=

nifdjert Sfyriftentums jurüdigefallen mar.

3 d; befugte Bifdjof Htfyanafius; ein freunblid] ausfeljcm

ber, gut genährter koptifdjer Hlönd), etma 40 Jaljre alt, bem

id) 3um ©efdjenk eine filberne Saftfyenuljr, einen feiöenen roten

Sd)irm unö je ein Sjemplar oon allen unfern amfyarifdjen

Büdjern gab. Sr intereffierte ficfj fefyr für ben ätljiopifd}=amt)a=

rifdjen pfalter, bat mid), bie BritifcTje unö Huslänbifdje Bibel=

gefellfdjaft 3u oeranlaffen, ein ätt)iopifd)=am'l)arifdjes Heues

Seftament unb eine Bibel mit parallelftellen brücken 3,u laffen.

3d] ftellte ifym Bebtera Beru, Hrgami unb flgafdje oor. Sr mar

freunblid) gegen fie unb uerficfyerte mid
)

1 feines großen 3nter=

effes an ber Bekehrung ber $alafd)as. ,,3d) merbe foldje för=

bern unb fdjü^en, aber nie bulöen, Öajj eine proteftantifdje

Kirdje in Hbeffinien gebaut merbe. 3d) münfd)« aud) keine

europäifcfjen Httffionare im £anöe. Die Hbeffinier Jollen abeffi=

nifd)c Sfyriften meröen unb nidjt proteftanten, mie fo uiele

Kopten in Hgppten! Klein tDol)lmoIlen gegen bie $alafd)a=

miffion kannft Du baraus erkennen, baff id) Bebtera Beru,

Kinbie $anta unb anbere, bie in Bfdjenba mofynen, oon allen

Steuern freimad)te, unb bas mill id) aud) ausöefynen auf öie

jungen teurer, öie Bu mitgebrad)t fyaft. Sürne uns nidjt, bagi

mir Bir gefcEjriebert Ijaben, mir erlauben Bir nidjt, im £anöe

als Htiffionar 3U moljnen unö ju arbeiten." — 3d) bankte ilirn

für feine ©üte gegen Beru unb öeffen Klitarbeiter, empfahl

iljm Hrgami unb feine Brüöer unö legte es feiner Heiligkeit

bringüd) nalje, in feinem gan3en £anbe Sd)ulen 3U errieten;
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fter eine tüchtige Rusbilbung erhielten. (Er iadjte unb fagte:

„3a, bas märe gut, aber mo foll id) bas (Selb baju hernehmen?

IDie Du meifjt, finb bie Rbeffinier feEjr arm unb faul, tuet bann

bie aus itjrer ©etuofynfyeit herausheben?"

flbenbs überbrachte mir IKabrabal einen ©ruf; tom König

mit ber Rlelbung, er molte mid) morgen in Rubien3 empfangen.

Der Bifdfof fanbte mir aud) einen ©ruff unb eine fette Kut;.

Km 5. Kpril, morgens um 8 Ufyr, begleitete uns tttr. tlta»

brakal jum König. (Er mar fefjr.leutfelig, gefprädjig unb frug

nach allerlei in (Europa. 3<h übergab itjm meine ®efhenke, be=

ftefjenb aus einem guten ©elefkop, einem Renolner, einem

feibenen Schirm, einem ätl)iopifd)en Pfalter in fefyr feinem (Ein»

banb mit ffiolbfdjuitt unb anbere europäifd)e Kleinigkeiten.

KIs ©efdjenb ber Britifhen unb Hustänbifdjen Bibeigefellfdfaft

übergab id) nod) 30 Pfalter in äthiopifh unb Hmfyarifd) für

feine ©ff^iere unb eine Bibel mit ©olbfhnitt. Daju legte id)

nod) eine Husroatjl unferer tTtiffionsbiidber, BibTif c£>e ffiefd)id)ten

unb anberes. Der König mar fidftlidf erfreut, befonbers übet

ben Pfalter in ätfpopifcfpHmfyarifd}. „Die (Englänber finb ein

gefegnetes Dolk", fagte er, „baff fie keine Ktülje unb Unkoften

fdjeuen, bie Ijl. Schrift ju brücken unb 3U Derbreiten". 3dji er»

3äl)lte ihm bann non ber (Englifdfen Bibelgefellfhaft, meldje in

kalb 300 Sprayen, burcfy Rtiffionare unb Kolporteure bie Bibel

in ber gan3en IDelt Derbreite unb fagte ifjm, baff ein Dolk, bas

ein Bibeloolk merbe, im leiblichen unb geiftlidjen non (Sott ge»

fegnet merbe. Darauf ermiberte er mit finfterem ©eficht: „IDir

haben unfere Bibel in Äthiopifh- tDir lieben eure amharifhen

Bü«her nicht".

Dann ftellte id) Sr. tltajeftät Debtera Beru, Krgami unb

Kgafdje uor, ermähnte Samani unb Sanbatu unb fagte, ich mürbe

ihm bankbar fein, menn er ihnen ertauben mollte, bie 5alafha

3U unterrichten, ba er mir felber fol^es ju tun nicht erlaube.

Darauf fagte er: „Rts ttad}kommen Kbrahams liebe ich bie
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5alafd)a, id) toerbe fie nod) rneljr lieben unb fdjütjen, roenn fie

Cljriften roerben. Sei nidjt betrübt, bafj id) fage, id) toolle feeine

europäifdjen Ittiffionare im £anbe tjaben. Diefe Deine Kinber

lafj alle 5alaf^a 3U Hljtifto führen. EDir toollen 5reu rt& e fein,

unb biefe fallen bie Arbeit tun. 3d) mad)e alle, bie unterridften,

fteuerfrei. Sie finb meine Untertanen, meines £anbes Kinber,

lafj fie bie Arbeit tun. Du aber gelje miedet in Dein £anb.

UKr fyaben unfere eigenen £et)rer unb braunen feeine non

(Europa. „3l)r aber", babei roanbte er fid} an Argatoi unb

Agafdfe, „roenn itjr toieber oor mid) feommt, erfdjeint barfuß.

IDir Abeffinier tragen feeine Sdjufye. Kleibet eud) nadf £anbes

<Irad)t." —
Auf bie münblidfe Botfdjaft 3fmael pafdjas: „EDir toollen

5reunbe unb gute TTadjbarn fein, beine Kaufleute lafj in mein

£anb feommen unb meine Kaufleute in bein £anb, damit der

Ifanbel aufblüfje", erroiberte König 3ol;annes: „Sage bem öi,je=

feönig oon flgppten, id) bin ein (Etjrift unb begetjre feeine 5*eunb=

fdjaft mit einem tlToslim. Kleines £anbes (Brenje ift ^erufalem,

unb fo halb id) Ejerr non Abeffinien bin unb alle meine 5einbe

befiegt fyabe, merbe id) Ägypten unb Jerufalem erobern." —
Als id) fpäter bem Dijefeönig 3fmael pafd)a biefe Botfdjaft aus*

richtete, fagte er: „Diefer Johannes gehört in eine 3rren=

anftalt!"

Der König gab ein 3eid)en, bie Aubienj roar ju (Enbe.

„Übermorgen roerbe id) Did) oerabfcfyieben", fügte er rtod) fjinjtt.

tDie König Sljeoboros geregt unb fd)tüar3 rourbe, roenn er

auf Ägppten unb Jerufalem ju fpredjen feam, fo aud) Jotjannes.

Beibe fafyen es als bie größte Sdfmad) ber (Tfjriftentjeit an, bafj

3erufalem unter motjammebanifdjer tjerrfdjaft fei.

5olgenben Hages »erabfdfiebete id) mid) oon bem Abuna

unb bem (Etfdfegje, ©berfyaupt ber abeffinifdfen Klöndfe unb

Klöfter. (Ein felbftgered)ter Ulönd), umgeben oon einem Dutjenb

KTöndjen jeglicfyen Alters. (Es roar teiber unmöglid), bas <5e=

fpräd) aufs geiftige ju lenfeen. Sie faijen in mir ben proteftan*
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tifcfjen Brrlefyrer unö behanbelten micE) fo. Sie bünben fiel) mit

ihrem TTtöndjtum urtö ihren oielen 5aften öie i)etligften £eute

öer tDelt ju fein, finö aber öabei in d)riftlid)er (Erben ntnis

furdjtbar unroiffenö.

Als id) mich non Bifdpof fltijanafius oerabfchieöete, empfahl

id) ü}m nochmals Debtera Bern unö feine tltitarbeiter. Seine

troebene ©rtoiberung toar: „3 d) tneröe, fo lange fie fiel; oröent=

lid) auffüiiren unö nichts Ietjren, bas gegen unfere Kirdje unö

©tauben ift, il;r 5teunö fein, nidjt länger".

Derfdjiebene Hbefftnier bamen an öiefetn ©age, um midj

nod) 3U befudjen. Sie fürsteten fid), oortjer 3U mir ju bommen,

öa es bebannt rouröe, öafj öer König mir nübt erlaubt t)abe,

in flbeffinien ju bleiben, fllaba TTtasbat, öer böniglidje Sd;rei=

ber unö flito Ktaörabat fagten mir, öer BifcEjof fei öie eigent*.

lidje Urfadje, er tjabe Öen König förmlich gejtoungen, mir öas

Bleiben im £anbe ju oerbieten.

Hm 7 . Hpril früh rouröe id) jum König gerufen, ©r gab

mir einen Brief an Öen englifdjen ©eneratbonfut in fllejranörien,

einen an mein Komitee, unö ein amfyarifdjes Dokument mit

öem böniglidjen Siegel oerfetjen als ©mpfetjlungsfdjreiben an

alte feine Beamte in öem ©ebiete, burd) roetdjes id) auf meinem

Rücbtoeg ju reifen tjatte, mit öem Befetjt, mir überall, roo id)

übernachten toüröe, ein gutes tladfteffen 311 geben. HIs ©efd)enb

gab er mir ein RTaultier mit fd)önem Sattel, öas aber oon

einem feiner Beamten gegen ein fd)led)tes mit altem Sattel aus*

getaufdjt rouröe. Hls id) Öen Betrug toaljrnatjm, bannte id)

nidjt meljr 311m König 3urüdt, um es ihm 3U melöen, au cf; riet

mir Ittabrabal öaoon ab, fürd)tenö, id) toüröe mir Seinöe

matten, roenn öer König Öen Betreffenöen feines Hmtes ent*

feigen unö il)m 3ur Strafe öie grojje ©eigel auf ben Rücben

geben toüröe. So ging id) ftilt meines tDeges, betrübt über all

öie (Erfahrungen, toeldfe id) in Öen letzten ©agen gemacht hatte.

tOie toenig ftimmten auch' öa öie armen Ittenfd)en in öie fdföne

©egenö! ©ulit, roo id)' all bies erlebt, liegt nämlich tounöer*
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hübfd), ’fyod) oben, mit einer Rusfidjt bis nad) Bafo unö über

Öen blauen UU hinüber bis ins (Ballalanb.

Um 8 Ut)r oerlief} idf bas königliche £ager. (Ein Pafdya

mit 50 Solbaten begleitete uns bis nach Dembetfcha, einer 5rei=

ftabt, öie mir abenös fpät erreichten. (Ein ärmliches Had)ieffen,

Brot unö Pfefferfuppe, mürbe uns gebracht, nachbem mir Öen

ganjen Sag gereift unö gefaftet Ratten. U)ir jogen oor, nidjt

in öem uns angebotenen tfaus, fonöern im üiehftall, öer in=

fektenfreier mar, 3U übernachten, nadjöem mir uns öem Sdpitje

(Bottes befohlen unö für öie bisher erfahrene (Büte geöanbt

hatten.

3mei oolte Sage mußten mir in Dembetfd)a märten, bis

8 Solöaten bereit mären, uns öas tDeitergeleit ju geben. Als

Bebecbung hatte idf uun 50 RTann ju pferö unö 150 3U 5U&-

U)ir erreichten abenös mohlbehatten, aber toömüöe Buri, mo

id) non Ras Eüolöe Selaffie freunblidj aufgenommen muröe.. RTit

ihm üomite ich noch eine Stunöe über öas (Eine, mas not tut,

reben. (Er mar ein oerftänbiger, für öie EDahrheit offener, gut=

mütiger (Benerat. Reifenöe, öie uns am 8. April oeriaffen

batten, bamen abenös fpät, non allem entblößt, an, fie maren

pon Räuberbanben ausgeraubt moröen. (Einer bam nod] fpäter,

öem hatten öie Räuber 30 Kühe meggenommen. Die Räuber

maren beine anöern, als öie non König Johannes ausgeplünber*

ten £anbteute. Jener Diehhänöler er3ählte Bebtera Beru, 50

Räuber hätten auf uns gelauert; als fie aber öie nieten Sol=

baten fahen, hotten fie uns paffieren taffen.

Ras Eüolöe Selaffie fanöte uns ein gutes Radjteffen unö

mies uns als Uachtqüartier einen Pferöeftalt an. Unter gutem

(Beteit ging’s am anöern tltorgen früh weiter. Die Eüeiterreife

mar öer fdjledjten EDege halber fehr befchmertich; in einer ftür=

mifd)en Regennacht muröe mein 3elt 00m Sturm umgeriffen

unö alte bur<hnäf}t. EDir begegneten einer Sbtaoenbaramane unö

nieten Kaufteuten, öie nicht meiterreifen öurften. Dies fdjien

öes Königs Antmort 3U fein auf öie non mir ihm überbrachte



283

Botfdjaft Don 3fmael pafdja, Die proütnj Agau, öurd) öie mir

bauten, ift rote (Boöjam unö Damot feljr fruchtbar, t)ol3= unö

toafferreid), aber fctjr öünn beDÖlbert. Die eroigen Bürgerbriege

reiben öie Beroofyner auf. 3d) fafj niete (Bärten» unö 5eIöbe=

rnäfferung, aud; fdjöne g,raffe tDälöer. tDetd} tjerrlidje £änöer!

XDie gefunö roär’s öa 311 leben, wenn nur eine georönete Regie»

rung öa märe! — Die Agauleute finö rnegen ifyrer Diebs» unö

£iigenbunft in flbeffinien jum Sprüdjnwrt gemoröen, 3. B. „ein

flgau fyat 10 tjerjen. (Eines reöet (offenbart) er, 9 roeifj er 3U

nerbergen". Kein Agau=3üngling bebommt ein töeib, rnenn er

nid)t nadfroeifen bann, baff er fdjon mehrere Kü'tje, otjne fiel} er»

tappen 31t taffen, geftotjlen fjat. 3n 3fmala, öer Ejauptftaöt

Atfdjafers, bebaut id) üerfdfieöene Befudje; mehrere baten um
flrsvtei unö um Biidjer. (Ein ^alafdja frag ängftlid}, ob es roatjr

fei, baff id) Dom König (Erlaubnis ermatten fyabe, famtliche

5atafd)as Abeffiniens mit (Bemalt 3,u taufen? Ittit if)in fyatte ict)

eine lange Unterreöung unö Beru erbtärte if)m öie meffianifdjen

EDeisfagungen. (Er machte auf uns beiöe öen (Einörucb eines

aufrichtigen Suchers nadf tDafjrtjeit. (Er fetbft örüebte öas fo

aus: ,,3d) mödjte Öen tDeg 3,um tfimmel finöen". Die priefter

Derfd|ieöener Kirnen gaben mir einen fltann mit, öer ifjnen non

Dfdjenöa eine (Erägertaft Biidjer bringen fottte. Der unner»

öorbene flbeffinier tjat £iebe 3um Worte (Bottes, Audj 3smata

mar oott non Kaufteuten, meld)e mit ifjren Waren nad; RXe»

iammaf) moltten, nun aber infolge öes bönigtidjen Derbotes öurdj

öie bönigtidjen Beamten feftgefyalten mürben.

flm 18. April, abenös fpät, erreidjten mir öie fltiffionsftation

Dfdienöa, u>o mir alte mof)l fanben. 3d) mar in Sorge um fie,

öa id} getjört tjatte, öie Stabt Dfdjenöa fei burd) $euer jerftört

rooröen. 3n öer tEat roaren öie tjäufer öer Projekten in großer

(Befafjr gemefen unö öamit aud) alte unfere Büdjerbiften. Dem
fjerrvt fei’s geöanbt, öer Winb jagte öas 5euer in eine anöere

Ridjtung, unö fo roaren öie Dielen Büdjerbiften 3um üierten Ktate

aus $euersgefaf)r gnäöig non (Bott bemafjrt unö errettet moröen.
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tDäfyrertö ber mir nod) erlaubten wenigen Sage kamen

uiele Befucfye unb Bettler, bie Profelqten aus ber prouinj Da*

gufa waren aucfj alle ba. ©s tat ihnen fetjr leib 311 hören, bafj

id) nid]t bleiben burfte, fonbern halb mieber bas £anb oerlaffen

rnüffe unb bajj für Religionsfreiheit oorerft keine Ausfid)t mar.

Sie waren besljalb gejwungen, äußerlich ©lieber ber abeffinifdjen

Kirche 3,11 fein, beren priefter unb Dolk fie im Ije^en um ihres

©ötjenbienftes willen mit ber Jungfrau RIaria unb ben ^eiligen

üeradjten. Sie fehnen fid) nad) einer eoangelifd)en Kirchengemein*

fdjaft, aber leiber konnte ich ihnen keine Ausfid)t bafiir machen,

was alle ohne Ausnahme tief betrübte.

©s würben eine ttlenge Bücher unb ©raktate an bie profe*

Irrten unb an abeffinifche ©hriften oerteilt, unb Diele äthiopifcfje

Pfalter terkauft mit einem ©rlös non 160 ©alern für bie Bibel*

gefellfd)aft.

An einem Dormittag examinierte idj bie 36 Sd)üler unb

konnte über ihre Kenntniffe im £efen, biblifd)er ©efdjichte,

Äthiopifd), Religion unb Auswenbiglernen recht jufrieben fein.

Kinbje Santa war ein Dortrefflidfer £ehrer.

©in blinber 5alaf<haknabe, 15 Jahre alt, ber mit feiner

RTutter am Sonntag getauft würbe, hatte Öen pfalter, bie

meffianifd)en tüeisfagungen unb bie gweimal 52 biblifchen ®e*

fcfjicfften auswenbig gelernt, ©r hatte eine kinbticlje £iebe 3U

(Bott, brannte oor Derlangen nach öer ©aufe, fajj unb lehrte

bie Scljüler, was fie auswenbig 3U lernen hatten. 3d) gab ihm

3.ur ©rmunterung 1 ©aler, bamit er fid) bamit ein Kleib kaufen

laffen konnte, wofür er mir bie Kniee unb tfänbe küjjte. Da

bie meiften Spüler fel)r ärmlid) unb bürftig gekleibet waren,

gab id} jebem ein neues Kleib. ©iner ber Schüler brachte mir

fein Kleib unb fagte: ,,3d) will mid) mit meinen alten £umpen

begnügen, obfd)on id] barin bei ©ag unb Rächt friere (bas Kleib

bient nämlich tn Abeffinien als Decke), id) möchte mir bafür

einen äthiopifchen Pfalter erbitten". 3d) erfüllte feine Bitte,

unb ba ich ton feinem £el)rer hörte, er fei ein braoer, fleißiger,
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ftrebfamer Junge, gab i® ifym fpäter au® bas Kteik. 3® fyabe

nie nergeffen können, roel®e 5reube öer Burf®e Tratte unb tote

bankbar er mar. Die Armut mar furdjtbar grofj, in jenem £anb,

ba i)ättc man Säcke noll fyaben muffen, um all ben Bitten 311

ruillfafjren.

(Eine einftens moljlfyabenbe 5rau »
bie unfere Kacfjbarin

mar, cmirbe 311 mir gebra®i; fie fyatte ben Ausfat), im f}ö®ften

®rab, keine Ringer, keine JSefyen, keine ttafe metjr. Sie mollte

midi grüßen. 3l}r ITtann, fo erjäljlte fie mir, fei an berfelben

Krankheit geftorben. ttur ein So't)n lebte na®, ber fie oerforgte.

3® mies fie auf ben Ejeilanö, ber ben Sünbenausfat) feilen unb

felig ma®en kann, alle bie 3U ifjm kommen. „3® roeifj es nod}

aus alter 3eit, fie fyaben’s uns nor 31jrer (Befangennafyme oft

gejagt, unb id) fyab’s ni®t nergeffen. Jefus ift mein einiger

Hroft unb meine Hoffnung. (Er mirb eine fo arme Sünberin,

mie id) bin, nidjt oerftoffen, id) tjoffe auf feine ®nabe. Klein

KTamt ftarb aud) in kiefern ®tauben". Hun erkannte id) in il}r

jene $rau, roel®e bei unferer ®efangennaf)me meiner 5rau
nerbotgenermeife ein Sal3ftü(k (abeffinifdjes Kleingelb) bra®te,

unb es if)t mögli® machte, für bie beiben Kinber etmas Ttaf)=

rung 311 kaufen. 3® fdjenkte iEjr 2 Haler, rnofür fie ni®t

TDorte genug finken konnte, um ju banken. — Ja, mie uiel Be=

kannte fteltten fi® ein, bie mi® fefyen, grüßen mollten unb mir

an meine 5rau unb Kinber ®r üfjc auftrugen.

Aron ID 03 t}, ber in ben Anfangsjaljren ber $alaf®a=

miffion, 1860—63, mein erbittertfter $einb ^ar, ber, mie er

mir fyeute bekannte, mi® ermorbet tjätte, menn er mi® irgenb=

mo allein gefunken f}ätte, mar für etti®e Stunben bei mir. (Er

mar früher ein Saulus, ein Derfolger ber Staubigen, 'ein t)o®=

gea®teter, einflu^rei®er $ataf®a. KM® eine Oeränkerung!

(Er ift fyeute ein bemütiger, begnabigter dtjrift, ber allein kur®

Hfjrifti Derbienft unb ®ere®tigkeit felig ju merken fjofft. (Er ift

etma 60 Jafyre alt unb bjat 8 Kinber, bie alle getauft fink.

€r er3.ät)lte mir non feiner 5rau S^ömmigkeit unb feligem
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Ijeimgang. „Sie ftarb nötiges 3afyr, nadjbem fie nod) »ortjer

alle iljre Kinber unb Dermanbte ju fid) gerufen fjatte unb itjnen

mit niel 3nnigkeit bekannt tjatte, melden Stieben fie tjabe unb

tnie fie fid) freue, halb itjren tjeitanb, ber fie non Sünbe frei»

gefprodjen, feljen p bürfen. „IDeldje Hngft müfjte id) fjaben,

märe id) nod) eine 5alttfd)afrau! (D, bitte", rief fie, „nur allein

burdf 3efum bekommt ifjr $rieben unb ererbt bie Seligkeit.

(Staubt an ifjn unb lagt eud) taufen, kommt, kommt alte p
3efu!" Darnad) entfdjlief fie fanft. tDetd) ein Kontraft mar

für bie Hnmefenben biefes Sterben im üergteidj p bem einer

5alafdjafrau! (Es nradjte tiefen (Einbruck, unb bie $otge banon

mar, bafj alte meine nod) ungetauften Kinber fid) p (Efjrifto

bekehrten. (Eine meiner (Eödjter tjatte niel p leiben. 3tjr tttann

tiefj fid; non ityr fdjeiben. Sie ertrug es in ©ebulb. Itad) etlichen

ITtonaten kam ifjr ITtann, bat um Derjeitjung, nafjm ©aufunter»

ridjt, lieg fid? taufen, unb nat)tn feine 5fau
,
bie ITtutter feiner

Kinber mieber 3U fid). — Das tjat ber tjerr getan", rief Aron

tDa3 t) mit ©ränen in ben Augen aus. „3dj bin nun att unb I)abe

mot)I nidjt rnefjr lange 3U leben, aber id) erbitte mir alte ©age

©nabe, bem p leben, ber für mid) geftorben unb auferftanben ift."

Don einer anbern 5rau er3ät)tte mir Kinbje 5an ta - «Sie

lebte als IDitme mit itjren 5 Kinbern in meiner nädjften ttätje,

fegte ifjr Dertrauen auf ben, ber oerfjeijjen tjat ber tüitmen

Ijelfer 3U fein. Sie er3og itjre Kinber in ber 5urd)t ©ottes unb

3ierte it)ren tDanbet mit Siebe 3U ©ottes tDort, Keinfjeit unb

tDof)ltatigkeit an Armen unb Kranken unb tBaifen. Sie ftarb

im Stieben, mit ber gemiffen tjoffnung, aus ©naben im tjimmel

aufgenommen p merben." Don einer anbern e^ätjlte mir

Debtera Bern: „Sie mürbe mit itjrem ItTann in Bagufa getauft.

Der Stiebe ©ottes leudjtete aus itjrem ©efidjt. An Armen,

Kranken unb Ijilfsbebürftigen tat fie oiet ©utes unb rebete mit

itpen über ifjr Seelentjeit. IDenn unfere Keifebrüber in ifjr Dorf

kamen, beherbergte fie biefetben mit niel Siebe, unb obgleidj

fie Dtagbe tjatte, mufd) fie felbft als bemütige Ktagb bes Ijerrn
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ifjnen öen Staub non ben 5üjjen. Ittan nannte fie im Dorfe nur

:

„ja ager jaljeitu", bie Sonne 5es Dorfes. Sie ftarb im ©tauben

unb tjodjbetagt. Diele audj aus ben benadjbarten Dörfern gaben

ifjr bas ©eleite unb man fjörte nur eine Stimme: „Ejeute mürbe

eine oabebin, b. fj. ©eredjte, beerbigt".

Rba Habta mar audj unter ben Befudjern. (Er mar unter

ben Befrefjrten uor unferer ©efangenafjme unb bamats f cfj o

n

ein Sed)3iger unb unternahm es nodj, tefen ju lernen. Rls idj

bamats, es mar 1862, eines Hages' 31t ifjm fagte: „Sieber, alter

Habta, unmöglidj, ba
fj
Du alt bie Budjftaben (258) in Deinen

alten Kopf bringen fottteft!" Ittit Sädjeln erroiberte er: „Sollte

in meinem Kopf nidjt eben fo oiet ©utes Kaum fjaben, als

früher Böfes brin mar?" 3et5t/ 1874, Ejatte er es im Sefen unb

in ber Bibelkenntnis fo meit gebraut, bafj, idj itjn famt feinem

4 3al;re älteren Bruber Rba ©ofdju als Bibeloortefer anftetten

unb jebem 20 Haler ©etjatt geben bonnte. Sie uerbienen ifjren

Unterhalt als tDeber unb ftefjen beibe in ben fieb 3.iger 3afyren.

— Als idj 1862 Rba Habta im Haufunterridjt Ejatte, bam bie

Spradje auf bie Kotmenbigbeit allerlei Seibenfdjaften 3U über=

minben, 3 . B. ben 3orn. Rba Habta, Mein oon perfon, mürbe

leidjt jäljjornig. ,,3.a", fagte er, „märten Sie nur, bis icfj getauft

bin, gemifj merbe icfj Ejerr meines 3ornes merben". Sange nad)

feiner Haufe frug idj itjn bei einem Befuge in feinem Ejaufe im

Beifein feiner $rau: „Itun guter, lieber alter Habta, mie getjt

es benn mit beinern 3örndjen?" „Bis jetjt gan3 gut". „tDirft

bu benn rticEjt metjr jornig?" „Sefjen Sie, lieber Rito 51ßö,

menn’s ba brinnen bocfjt, babei legte er bie Ejanb aufs tjerj,

fdjliefje icfj meinen tttunb unb öffne itjn nidjt metjr, bis es aus=

gebodjt tjat. ®ft bete idj, lieber ©ott madj midj frei uon meinem

3orn unb alter Siinbe". — Itun frug idj feine 5rau - »Sag

Hauebetfdj, ift bas mafjr, roas bein Ktann foeben fagte?" „®,

ja", mar üjre flntroort, „feitbem mir Htjriften finb, mürbe er

nidjt mieber fo 3ornig unb idj tjab’s gut bei ifjm".

Rba Hablas größter Sdjatj mar feine grofje amtjarifdje
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Bibel. Sr unb fein Bruber, flba ®ofdju, ftarben beibe fyodjbetagt,

nacbbem fie Dielen jum Segen gemorben mären. 3f)re Sdiroefter,

(Emma flitfdjje, mar bie Wutter unferes Debfera Beru. Sie

mürbe 90 3aljre alt; itjr (Enbe mar Triebe.

(Eines Worgens früt) mürbe id) burd) laute Stimmen ge=

kneckt. 3d) fjüttte mid] fdjnell in mein Sdjamma, ging jum 3elt

ßinaus, um 31t fe’tjen, mas los mar. 3dj fyörte aus einem benadp

barten tjaufe eine $rauenftimme, außen, tjinter ber Sür, ftanb

itjr Wann. 3d) rief itjn unb frug, mas los märe? „Weine 5rau

fdjimpft". „Unb bu?" frug icEj. „$rüf)er tjabe id) audj gefdjimpft

unb ba gab’s feurige Ijänbel. 3e%t, menu meine 5rau übel ge=

launt ift unb fdjimpft, entferne id) mid). Balb roirb fie mieber

ftill, bann gebe id) mieber ins tjaus". „®ut", fagte idj, „mill

eud) fjernad) befucfyen". flnknüpfenb an bas Wort, mo Streit

unb 3ank ift, ba ift Unorbnung unb eitel böfes Ding, rebete id)

ernft mit ifjr. Sie Ejörtc mid). rut)ig unb gelaffen an unb fagte:

„(Es ift ein Srbftüdr meiner Wutter, menn’s kommt, muß idj’s

lostaffen unb bin meiner nidjt mefjr mädjtig". „®ut, menn’s

mieber kommt, tjalte beinen Wunb 3 ,11
,
kniee nieber unb bete,

ober bitte beinen Wann ju beten". Wie es meiter ging, rneiß

id) nidjt. So lange id) in Dfdjenba mar, kam es nid)t metjr oor.

Sin Saufkanbibat, ein 56 jätjriger 5alafdja aus ber Stabt

Sfdjanker unb in guten üerbältniffen, mar etliche Sage mit

mir 3ufammen. Sr fagte: „Seit 10 3af?ren glaube id) an

Sfjriftum unb roiinfdite fdjon oor it)rer ®efangennat)me getauft

311 merben, aber meine $rau, beeinflußt burd) ifjre Dermanbten,

einige $atafd)apriefter, roaren bagegen. 10 3a^re ßabe id) auf

meine $rau geroartet. Sie ift aber fyeute nodj eben fo bem

Soangelium abgeneigt mie bantals. Uun münfdje idj getauft 3U

merben, aud) menn mir meine 5rau genommen mirb. SI)riftus

fagt: „Wer Weib unb Kinber meljr liebt, benn mid), ift mein

nidjt roert". — Sr mürbe getauft, bie ^alafdjapriefter kamen

unb moltten itjre Sdjmefter, bie 5rao bes Wannes megnetjmen.

Sie aber erklärte: „niemals, id) bleibe bei meinem Wann unb
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meinen Kinbern, aber id} bleibe audf 5alaf<^a"- Rad) 2. Jahren

bat aud} fic um bie (Laufe. Sie fjatte 8 Kinöer. Diefe ganje

5amüie ftarb fpäter Öen IHättqrertob, fic mürbe nämlicfy, als

öie Dermifcfye im 3äfyr 1887 in R)eft= unb 3entralabeffinien ein=

fielen, non öiefen ergriffen. Sie fotlten burd} Radjfpredfen bes

moljammebanifcfyen ©laubensbebenntniffes ifyren (Blauben auf=

geben. 3t;re Rntmort mar: „niemals, mir finb unb bleiben

(Efjriften". Run mürben öie 8 Kinöer oor öen Rügen ber (Eltern

non Öen blutbürftigen, teuflifdfen Dermif^en abgefdfladftet.

„Kettet euer £eben, ilfr Riten", fdjrieen öie 5anatiber, „rneröet

RTofyammebaner". „R)ir fürsten Öen (Lob nidjt unb mollen als

dtjriften fterben", mar ifyre Rntmort. Run mürbe öie 5rau in

Stücke genauen. — „Run, öu Rlter!" rief ber blutbefpritjte

®ffi3ier, „fage £a 3llafyu, il flllafy u IRufyammeö raful flllal;!"

b. f}. es gibt keinen (Bott aujfer Rllatj, unb RTofyammeö ift fein

Prophet. Seine Rntmort mar: „3df glaube an Jefus (Etjriftus,

feinen eingeborenen Sofjn, unfern Ijerrn". (Ein Dutjenb Säbeb

fyiebe machten feinem £eben ein (Enbe.

IDir preifen felig, öie erbulbet fjaben!

(Eines tttorgens kam (Eli aus Rbora. (Er mar, als mir

1859 bie 5alafd)amiffion anfingen, unfer erfter £el)rer, unb

ift leiöer 5alafd)a geblieben. (Er mit nodf brei anbern Jalafdfas

maren non bem ©berpriefter ber 5alafd]as, ber in Sabalt

mofjnt, 3u mir gefanöt, um midj ju fragen, ob es maf)r fei, öajj

icl) sufolge eines Briefes ber Königin üictoria nun com König

Johannes Dollmadft erhalten fjabe, alle Jalafdfas in flbeffb

nien 311 taufen? K)enn bas fid) beftätige, meröen alle $alafdfa=

priefter ausmanbern. — 3 d} fdprieb bem ©berpriefter einen

freunölidfen Brief, fanöte ifjm eine Bibel unb t»on allen unfern

(Traktaten ein (Exemplar unb bat ifyn, feine Bibel ju ftubieren,

barin merbe er finöen, baff, Jefus iljr RTeffias fei, ofyne melden

Riemanö felig merbe. (Eli, ber Bote, bat um ein tfemb, ein

dafdjentud) unb ein Rteffer, bamit er 3eigen könne, idj fei fein

$teunb unb fyabe bie $alafcbas lieb unb molle nidft, öajj man
51 a ö , 60 tn öer ITttjjion unter 6en 5atafdias in Rbeffinten. 19
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fie oergemaltige. Hatürlicg mugte id] feiner Bitte entfprecgen.

3d] bin bamats fo ausgebettelt roorben, bag id) bäum nocg ge=

nügenb EDäfd;e jum tDedjfeln gatte.

(Es kamen tägtid; d;riftlid)e priefter unb Debteras, um
Bücher 31t golen, babei oerfidjerten fie mir, igr ©taube fei öer

allein magre. „Dein ©taube märe fegt gut, ja beffer als öer

unfrige, rnenn bu nur faften, bie Ejeitigen anrufen unb ben

©abot (Hbenbmaglstifd)) anbeten mürbeft". 3 cg lieg mid) in

beine Disputation mit ignen ein, rief einen meiner £eute, unb

lieg ignen ein ober tnegrere Kapitel aus bem Heuen ©eftament

oorlefen. ©gne tuet EDorte ginjujufügen, fagte id) ignen
:
„Das

ift mein ©taube, barnad) lebe unb ganble icg, tut igr bas gleicge".

Ttleift gingen fie fcgmeigenb fort. — ©in djriftlidjer priefter gab

mir feinen ©urban, ba er keinen ©ater befag, um einen ätgio=

pifcgen pfatter ju besagten. Der ©urban befinbet fid) im Htu=

feum ber Britifdjen unb Huslänbifdjen Bibelgefetlfcgaft in £on=

bon, mogin xd) ign nacg meiner Rütbbegr fanbte. Schüler unb

Stubenten bradjten mir igr erbetteltes Sagj unb 5ru<gt für

ein Bud).

£eute mit tDunben, unb fotcge mit kranken Hugen be=

lagerten mid) förmlidj oon morgens bis abenbs; bei oielevt mar

es 5ol9 e oon Sppgitis, bie fürd)terlid) bort oerbreitet ift. Hr=

garoi bebiente bie £eute unter meiner Einleitung.

Hm 23. Hprit gatten mir eine kleine Hbfcgiebsfeier, ba

tags barauf Hgafcge, Sarnani unb Debtera ©gfiabger uns oer=

liegen, um auf igre eine ©agereife entfernte Station flffefo ju

gegen. Derfcgiebene profetpten oon bort mären bei mir gemefen,

unb gatten um einen £egrer gebeten. Hud) mar Hffefo Samanis

©eburtsort. Der Hbfcgieb oon mir mürbe ben Brübern Sarnani

unb Hgafdje fegr fcgmer, fie meinten bittertidj. (Einige profe=

txjten gingen mit ignen, um ignen beim Bau igrer fjütten be=

gitflid; ju fein. Halbem icg Hffefo nodi mit etlicgen ©felslaften

Büdjern oerforgt, enttieg icg fie, mit ber Bitte, ber treue t}ei=

tanb möcgte fie leiten, bemagren unb mit feinem ffieifte erfüllen,
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öarnit fie mit 5teuben ihren Beruf tun unö gefegt fein möchten,

öas £idjt bes ©nangetiums in niete fjerjen 3U bringen. Abeffi*

nien gleicht jenem in hefekiel 37 befdjriebenen ©otenfelö. Bei

dtjriften unö ^ataft^as oiel retigiöfes $ormenmefen, aber kein

inneres £eben, öatjer keine Diebe 3U ®ott unö keine £iebe 311

öen tTUtmenfdjen. Das Dolk ift offen unö empfänglich fürs

(Enangelium, aber mer gibt es ihnen? Sdjafe ot)ne fjirten, itjre

Wirten, öie Priefter, kümmern fi<h nur um öie XDotle, aber nidjt

um öie Seelen öer Sd)afe. Die Priefter geben nicht ein ins

Rei<h ©ottes unö tjinöern, öie tjineimnollen. (Ein abeffinifcfjer

Priefter, öer 3 Stunöen non Dfdjenöa mahnte, hatte angefangen,

feinen Deuten jeöen Sonntag etUdje Kapitel aus öem amfjarifdjert

Iteuen ©eftament norsutefen, aud} hielt er ©eile öes öffentlichen

©ottesöienftes in öer ami}arifd]en Dolksfpradje, öa niemand öie

äthiopifdje Kitdjenfpradje nerftcbt. Seine Kollegen nerklagten

iljn deshalb beim Abuna, morauf er feines Amtes entfett muröe.

©r hatte gemagt, nor öem Abuna ju fagen, (Bott könne an

einem fotdjen ©ottesöienft keinen ©efallen haben, fintemal öas

unmiffenöe Dolk auch kein IDort nerftünöe. Der Abuna famt

öer priefterfhaft unö nollenös öas Fjeer öer faulen Bäudje, öie

nieten Ittön^e, motten öas Dolk durchaus in öer Unmiffentjeit

erhalten.

Am ©ag öer Abreife öer für Affefo beftimmten Brüder kam
Aba ©lias, ein an ©fyriftum gläubiger Jatafdjapriefter; fein

Amts* unö ©laubensgenoffe Aba ©eefafu konnte nicht mitkom=

men. Beide mofjnten in öer pronin3 Atafa, 3 tnei ©agereifen

non Dfd;enöa entfernt, unö mären öurd; Debtera Beru 3ur ©r=

kenntnis öer IDatjrtjeit geführt morden. 3dj frag ihn, roas itjn

3U mir geführt tjabe? „3d) roünfdje, öa fj Sie mir jagen, mie idj

felig meröen kann", mar feine Antmort. mehrere Stunöen las

id} mit iljm öie Bibel unö erklärte fie ihm, unö id) hatte Öen

©inöruck, öajf er ein aufrichtiger, demütiger, frommer priefter

mar, öem es um feine Seligkeit ein heiliger (Ernft mar. Die

meffianifcben Stellen unö befonöers Jef. 53 machten einen tie=
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fen (Einbruck auf ihn. 3dj luö itjn ein, ctlidje Sage bei mir in

meinem Seite ju rooljnen, mas er annahm. Das mar in jenem

£anbe etmas unerhörtes, bajj ein fo heiliger ITIann, her nicht

einmal im tjaufe eines gemöfynlidjen $alafcha übernachtet hätte,

mit mir, einem (Etjriften, ein Seit bemoljnte. fln unfern ITtat}l=

jeiten nahm er nicht teil, er begnügte fidf mit geröftetem Schim»

bera ((Erbfen) unb tDaffer; auf Berus Rat gab icb ibm tjonig,

Öen er effen burfte. Sr mar 3 Sage unb 3 Höchte mit mir su=

fammen, mäljrenö melier 3eit idj uiet mit ihm reben unb feine

cielen $ragen beantmorten konnte. (Er mar eine Hatljanaels»

feele. HKeberholt bat er mich, ihn ju taufen, es mar aber beffer,

bah er nadf weiteren Unterricht empfing. IDährenb flba Slias

bei mir mar, kamen 13 5alaf<hapriefter, Öre ihn fudjten unb

mit (Bemalt fortnehmen mollten. Beru fagte mir, mir öürfen

ihn nicht ausliefern, fonft töten fie ihn. Bern unb anbere

profelgten nerhanbelten mit ihnen, unb nach nielem (Befchrei

Sogen fie ab. Dier H>o<hen fpäter mürben Hba Slias unb flba

Seefafu getauft. Sie halt 611 ütel non Derfolgung burcb ihre

priefter su leiben. Sie eröffneten eine Sdjule in fllafa, unter»

richteten Knaben unb miffionierten unter öen Jalafdras ihrer

Umgebung. 3<h fanbte ihnen mehrere Jahre lang eine kleine

Unterftiüjung. Sie kamen beim (Einfall ber Dermifche ums

£eben, aber Höheres hat man darüber nie erfahren. HXit tDort

unb IDanbel machten fie dtjrifto (Ehre unb uns 5reuöe.

flnt Sonntag, ben 26. April, hatten mir eine fehr große

Derfammlung, es mären (Eljriften, profelgten unb $alaf<has,

mohl an 200 perfonen. Sie rpollten fidf non mir oerabfchieöen,

mir eine glücklich« Heimkehr münfd)en; non unfern profelgten

mürben audj Segensmünfch« an unfer Rtiffionskomitee ausge»

fprod)en. 3uerft hielt ich eine Preöigt über Joh 1

. 3, 16; bann

gaben flrgami unb Debtera Beru su fersen gehenbe Rnfprad)en.

Diele meinten. Sie hatten gehofft, ich werbe bleiben, unb wie

in alter 3eit ihr Dater, Berater unb Befchütjer fein. 3mansig

Sage hatte ich nun auf her Station Dfdjenba nerbra«ht, bas



©nangelium mar in {tiefer kurjen 3eit reidjticfy geprebigt mor=

Öen, id) konnte manches orbnen, oietes juredftbringen. Dod)

tjatte id) Öen ©inbruck, es foltte notmenöig ein (Europäer 3iir

©berauffidjt unö £eitung fyier motptcn können.

Die profelpten non ©franker Ratten rtod) um einen teurer

gebeten, Öen id) aber nidjt tjatte. 3d) nertröftete fie auf fpäter.

5ür öie Station Dagufa fanöte id) rtod] einen guten üorrat

Büdjer. (Es muröen in biefer 3eit 450 amtjarifdj=ätf) iopi
f
dje

Pfalter »erkauft, 50 oerfdjenkt, 210 Heue ©eftamente, 50 penta»

teud), 30 Jefajas, 25 Jeremias, 55 ©eite öes Heuen ©eftamentes,

259 Biblifdje Sefdjidjiten unö 979 Rtifftonstraktate »erteilt,

©s mar eine reidje Husfaat. Hieine Bitte ju Sott mar, ©r motte

feinen Segen geben, öajj niete Seelen Öen H)eg 3 ,11m £ebert fin=

öen, unö mir and} altes »ergeben, mas id; nidjt redjt gemacht

unö nerfäumt tjatte.

Hm 27. Hpril kamen mit ©agesanbrudj alte profeinten

unö niete äbeffinifdje ©tjriften, um mir nod) ffiottes Seleit auf

öie lange Reife 3U münfdjen. Die profetptenfrauen tjatten für

Reifemunönorrat geforgt. Rite baten, idj mödjte itjrer nie »er=

geffeft, bis mir uns öroben mieberfetjen. Diele meinten, unö

mir felbft mürbe bas tjer3 fdjmer. Beru, $anta, Hrgami unö'

Hron H)a3 i begleiteten mid) bis nadj Sonöar. 3m üorbeireifen

befudjte id; nod) öie Ruinen unferer Rtiffionsfjäufer in Kobala.

tDetd) eine tDitönis mar es gemorben! Die Steine ber Käufer

tagen in Ruinen, altes fjotg mar meggenommen. H)as tjätte in

öen »erftoffenen 10 Jatjren erreicht meröen können, menn es

öem ©eufet nidjt gelungen märe, öurd) König ©tjeoöoros öie

Station 3» 3erftören unö öie Htiffionare in Ketten 3U legen!

Du bift ein »erborgener Sott, öu Sott 3 fraets!

Hbenös 5 iUtjr kamen mir in Hffefo an. Hgafd)e, Samani

unö öie anbern profetpten tjatten grafte 5reu^e /
am tiebften

mären öie jungen Brüöer, öie id] »on ©uropa mitgebradjt tjatte,

mieber mit mir 3urück; es bangte jeöem »or feiner Aufgabe,
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unter einem fo oerbef)rten, gottlofen (Befd)le<ht motjnen unö

arbeiten ju folten.

Der Staötbürgermeifter, niete priefter, Debteras unö aud)

etliche alte Hebe 5reun^e aus alter 3eit befugten mich nod)

abenös. EDir hatten gemeinsame flbenbanöad)t mit Betrachtung

öes EDortes (Bottes. 3d) bonnte öie traurigen, betrübten Briiber,

öie id) 3urücblaffen muffte, nur auf Öen Ijeilanö meifen, öer ner=

heilen Ejat
:

,,3d) bin bei eud) alte Sage bis an öer Xüett (Enbe".

Die 5rütjregen fingen fdjon an, es tnar 3eit, öajj id) nor=

märts eilte, um nod) nor flnbrud) öer eigentlichen Regenjeit öie

Hüfte 311 erreichen, unö öaju braud)te id) nod) minöeftens einen

ETlonat.

(Bonbar fanö id) fet)r neränöert. EDie felein, ärmlid) unö'

nerbommen fat) öie eirift fo fd)öne unö rool)ll)abenbe Stabt nun

aus. ©t)eoöoros hatte altes oermüftet. Don Öen 33 Kirdjen ftan=

Öen nur nod) 5, öiefe mürben mieber aufgebaut. Der größte

©eil öer Stabt tag in Ruinen. Der ©ouoerneur mies uns ein

fjaus jum Übernachten an, fagte aber: „Rad)teffen bann id)

beins geben, mir haben nichts". (Es tat mir fo leib für meine

treuen Begleiter, öie mich 3U biefer festen Station begleitet

hatten, öajj fie ohne ttadjteffen fid) 3ur Ruhe legen mußten.

flm fotgenöen Rtorgen, Öen 29. April, hiejj es: „$rü'h auf

unö Dormärts !" s
/4 Stunöen außerhalb öer Stabt hielten mir an,

idf uerabfd)iebete meine Begleiter unö fegnete fie.

flm 30. flprit erreichte ich öie t)od)ebene EDogera unö atmete

öie munbernolte, gefunöe £uft in uotten 3ügen; id) fah aber

menig ®rtfd)aften, beine Diehheröen, überall Armut, (Etenö,

Derbommenheit; öas oort ©heoöoros uermüftete £anb hatte fid;

in 10 3ahren nidjt erholen bönnen.

flm 26. Ettai bam id) in ETtaffaua an. Die Reife über öas

Hochgebirge Semien, öurd) öie tiefen 5lu&täufe öes ©abajie unö

öurd) ©igre mar fet)r ermüöenö unö aufreibenö. ®ft fühlte ich

midi fo erfd)öpft, öajj id) fürchtete, nicht meiter ju bönnen. Der

(Befahren oorc milöen (Eieren unö böfen Rtenfd)en maren jaht-



295

lofe. ©s war mir ein EDunöer (Bottes, bajj ich bie Hüfte erreichte.

3n Aöoa traf idf mit Br. Benöer jufammen, Öen id> auf Antrag

Don 3nfpektor Rapparö mit nad; (Europa prüc&bringen fotlte,

er aber weigerte fick. Auch Öen alten Sdjimper fat} id; nod) ein=

mal, unö manche Bekannte aus alter Seit. Der Ras hielt ntid)

in flöoa 3urüd(, bis id) if)m meinen guten Reifeteppid), öas letjte,

was id; befafj, unö öer mir bisher nachts als Decke geöient hatte,

fdjenkte. So bettelhaft waren öie flbeffinier ju ©heoboros 3ei=

ten nid;t. (Es ift wahr, was id; ihnen oft jagte: öer flbeffinier

ftreckt fdjon bei öer ©eburt öie tjanö aus unö fdjreit: ,,©ib

mir!" Durd) tjerrn Sdjimper erhielt id) übrigens oom 3ollein=

neljmer 200 ©ater, wofür idj öem König Johannes ©olbbrokat

für einen königlichen Htantel fenöen follte. ©r wollte öenfelben

haben, Öen ich 1866 für ?E!he'oboros in Bafel kaufte. Das ge=

fdjalj öann fo.

3n Riaffaua fanö idj bei $reunb Cunöahl, öem Setter öer

fdjweöifchen Rtiffion, freunöliche Aufnahme, unö fuhr nad; et=

lidjen ©agen mit einem ägpptifdjen Dampfer nach Sue3 . 3n

Alepanörien war mein erfter ©ang in ein Kleiöergefdjäft, öenn

id) war oon allem entblößt, ausgebettelt.

Dem englifdjen ©eneralkonful übergab id) öas Schreiben

öes Königs Johannes, unö berichtete ihm über meine Reife unö

öie üerhältniffe in flbeffinien. ©r oermittelte mir eine fluöien3

beim ürjekönig 3smael pafdja, öer in nicht geringes ©rftaunen

oerfeht würbe, als ich ihm öie unfreunblidje Antwort öes Kö=

nigs Johannes oortrug. „3ft’s möglich", rief er aus, „öiefer

König Johannes gehört in ein 3rrenhaus!" Der Bpiekönig ftellte

eine Htenge 5ragen an mid), über flbeffinien, öeffen ©ren3
=

länöer ufw. ufw. — 3ch warnte dnöringlichft oor einem ägpp=

tifdj=abeffinifchen Krieg.

RTit tjerrn unö 5rau Bauöer, öem Dorftanö öer beutfd)en

Schule, üerbradjte ich etliche lieblidje ©age, bis ich ©elegenheit

hatte, nad; trieft gu fahren. \

Am 26. Juni kam ich in Korntat an. Beim Rückblid? auf
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alles, mas id) bet biefer meiner lebten Reife ins Jnnere Abeffi=

niens jum Befud] unferer Salafdjamiffion öurdjlebt fyatte, fan=

Öen meine innerften ©mpfinbungen ifyren beften Ausbrucb in

Pfalm 23 unb Pfatm 103.

XV.

Bie 3aljre 1(874 bis 1(880.

Racf) Korntal 3urü<bgebet)rt, führte icl) mehrere ins Am*

fyarifdje überfeine Bitter unb Traktate burcEji bie Preffe, um
meine eingeborenen Arbeiter mit neuer Citeratur für itjre

Rliffionsarbeit 3U nerforgen.

Aus Württemberg, Baben unb Bauern banten niete Auf=

forberungen an mid), an Rtiffionsfeften 3U reöen, ober an Sonn*

tagen in Öen Kirdjen öorträge ju batten. Setten fjatte id) non

5rüt]ja{]r bis Jjerbft einen freien Sonntag, an bem id) bei meiner

5amilie fein bannte. tüäfyrenb ber Sommers3eit befugte id; bie

jfuben in Sübbeutfctflanb, oerbaufte unter itjnen Ijebräifcfye penta*

teud)s, Alte deftamente unb Pfatmen, nerbreitete eine grojje

3at)I 3ubentrabtate unb nerbünöigte itjnen bas dnangelium nort

3efu dfyrifto. Rtand)mal reifte id) allein, öfters 3ufammen mit

bem lieben Bruöer paftor ©ottfjeil. Die Rabbiner unb Cetjrer

mürben überall befudjt unb retigiöfe ©efprädfe mit itjnen ge*

fütjrt. ©emöfjntid) nertief alles frieblid), bis id) bas ©efpräd)

auf ben fjauptgegenftanö bradjte: 3efus <Et)riftus, ber ner*

tjeifjene RTeffias, ber emige Sotjn ©ottes, bas (Dpfer für unfere

Sünben, ber tfeitanö ber Sünber, öurd) ben allein mir fetig

merben bönnen.

3n biefen 3a f?ren fanb bie daufe Ijermann Cenis in RTann*

fyeim ftatt unb 3mei 3a
fy
re fpäter biejenige feiner 5rau unb

4 Kinöer. Bie 3uöen tjafjten £eni, bie Ramendfriften liebten ibtt

nidjt; fo fyatte er Rot 3,u nerbienen, unb id) fyatte niet Sorge

itjrer (Ernährung fyalber. Als bie dödjter ermadjfen maren unb

nerbienen bonnten, ging es leister; fie arbeiteten fleißig, er*

näljrten fid) reötid) unb madften mir $reuöe. ©er Bater, ber



etliche Jafyre mir unö Öen Seinigen Sorge gemacht Ijatte, rouröe

fdjmer krank, tat Bufje unö ftarb 1903 im (klauben als begnaöig=

ter Sünöer. (Es mar Öles eine budptäblidje (Bebetserfjörüng, für

öie id; (Bott nicEjt genug öanken konnte.

XVI.

Ruf na$ Ägypten.

Burdj Dermittlung non 5reuuö Robert $teming in Kairo

mürbe id; im Sruljjafyr 1876 oom Digekönig 3smael pafdja

telegrapljifdj nadj Kairo gerufen; er münfdjte midj als $riebens=

oermittler ju König Johannes nad) Rbeffinien 3U fenöen.

lEelegrapljifdj erhielt id) oon meinem Komitee (Erlaubnis,

öiefem Rufe ju folgen. 3dj reifte fofort ab, kam an einem $rei=

tag frül) im 6 Uljr in Kairo an unö rouröe fdjon um 10 Uljr

oom Dijekönig empfangen, flm öarauffolgenöen Rtontag follte

id) mit einem (Ejrtraöampfer nad) RIaffaua abreifen, Rgtjpten

Ijatte (Eroberungsgelüfte unö toar öaöurdj mit König 3°l)anne$

in Krieg oermickelt. IKunjinger Bei), öer Urfjeber öiefes für

Ägypten unljeiloollen Krieges, mürbe mit $tau unö Soljn, unö

beinahe allen feinen Begleitern ermoröet. Bas gefdjal), als er

auf öer Reife -ju König Rtenilek oon Sdjoa mar, um öiefen 3U

geminnen, ein Bünönis mit ägtjpten 3U fdjliejjen unö fo König

Johannes gu oernid)ten.

Rtunginger Bet), ein gebürtiger Sdjme^er, Ijatte getan, mas

in feinen Kräften ftanö, um Öen Sklaoenljanöel in jenen ®e=

bieten gu befeitigen. Baöurdj I)atte er fid) öie Sklaoentjänöler,

ja alle Rtostims, öie meinen, ofjne Sklaoen nid)t leben gu kön=

nen, 3U 5eiuben gemacht, unö öies mar, roie 3smael pafdja mir

jagte, öie Urfadje feiner (Ermoröung. (Er meinte, Ktunginger

pafdja Ijatte Jollen oorfidjtiger unö langfamer oorgefjen.

3 cf) trauerte tief um ifjn unö beklagte öas tragifdje (Enöe,

bas er naljm. (Er 'Ijatte mir in öen lebten 10 Jafjren oiete

Ciebesöienfte erroiefen, mas ifjm öer fjerr oergelten roolle.
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Dort öem Dtjeftörttglicfyett Siegelbewahrer, Sdjerif pafdja,

würbe id} auf Regierungsboften in Sljepharös Jjotel einquartiert

unö erhielt eine eigene (Equipage nor öas Ejotel.

EDas bin id), was bann id) nod) werben

!

(Es finb ja Sott geringe Sa dien, unö feiner Allmacht gilt

es gieid), Öen Reifen blein unö arm ju machen, Öen Armen

aber grofs unö reih; (Er ift’s, öer EDunöer ftets getan, öer

ftürjen unö ertjö'Ejen bann.

Der Sntjaber öes Ejotels, Ijerr Dr. pi). 3edi, ein geborener

tüürttemberger, erfreute fid; non feinem ehemaligen, nun l)od}=

geachteten Schullehrer Rlaier aus Korntal ju hören. (Dbgleid)

bein geiftiger Sohn feines früheren £el)rers, fanöte er ihm 311

feinem (Geburtstage öie prad)tDolle Bilöerbibel non Sdfnorr,

unö burd) mid) einen ägpptifdjen feibenen Schal.

3m fjotel felbft befanö id) mid} unter 150—200 (Englänöern

unö (Englänöerinnen; id} war öer einzige Deutfdje. (Es war ein

üornehmer Ton unter fämtlid)en Säften; uon allen freunölich

unö höflich behanöelt, bam man fid) öodj- nidjt ju nahe. (Eines

gefiel mir an ihnen: Sonntags würben beine Ausflüge gemacht;

es würbe geruht. Um y2 ll Uhr unö um 6 Uhr gingen alle,

RXänner unö 5rauen, jur Kirche, welche id) jeöen Sonntag befetjt

fanö, währenö id}- bei meinen Befudjen in öer öeutfdfen Kirche

non 5—600 Deutfdjen, öie in Kairo lebten, nur 10—12 anwefenö

fianö. (Es ift bein Ruhm für Öen Deutfd)en, öaf; er aujjer £anbes

fo unbird}lid) ift, bein Beöürfnis für göttliches unö ewiges jeigt,

Öen Sonntag uormittag arbeitet unö nachmittags öem Der=

gnügen nad)gef)t.

mittags um 4 Uhr fuhr id) wieöer beim patais öes D^e»

bönigs, Sdferif Pafd)a führte mih 3um D^ebönig, mit öem ih

1 Stunöe lang öie abeffinifhe Karte ftuöierte, unö öie ihn feljr

bewegenben Derwicblungen mit Abeffinien befprah- Als mih
3smael pafha mit tfänbeörucb entließ, bemerbte er noh: „<Es

laufen oiele Telegramme ein, bomtnen Sie täglih, uor= unö

nachmittags 3U mir, ih bebarf 3l)res Rates".



299

Bm folgenden Sag, es roar Samstags, fagte mir öer t)tje=

bönig, er geöenbe, mid) am ttlontag mit (Ejtrajug unö Bampf=

fdjiff nad] ttTaffaua ju fenöen, öamit id> jum König 3o{jannes

reife unö einen frieöüdjen Busgteid) 3roifd|en Ägypten unö

Rbeffiniert fjerbeifütjre. Sr bat mid), mittags feinen Sotjn Sero»

fib pafdja, Öen tltinifter öes Auswärtigen ju befudjen, öer in

öen 3itaöellen wohnte, roas id) in Begleitung non $reunö

Fleming tat.

©eöutö ift eudj not!

Bis id) am Sonntag um 4 Ut)r beim Dijebönig üorfufyr,

fagte er mir, er fyabe Setegramme ertjatten. Beiöe Armeen

ftetjen einanöer fo nafje, öafj es in nädffter tüodje 31t einer

Sd)tad)t bommen muffe. (Er fenöe mid) am RTontag nid)t, mein

Rat tjier fei ifyrn non größerem tDert, id) mödjte tägticf} jroifdjen

10 unö 12 Ut)r norfpredjen, unö in öer übrigen Seit mir Kairo

anfeb,en unö als fein Saft es mir redjt beljaglidj fein taffen.

Unö f ü'f) r e uns n i (ff. t in D e r
f
u d) u n g

!

Brei tDocfyen mar id) öer ©aft öes Bi3ebönigs. 3n öiefer

Seit befudite id; oft öie ameribanifd)en Ittiffionare, öie in gan3

Ägypten eine blüfyenöe Ittiffion fyaben, eine lltiffion, öie fid)

teilmeife fetbft erffält ; aud) tttifj tDfyateteqs Stuten befugte

id), fomie öie Sdjule öer 3uöen, wollte aud); einen (Einblicb in

öie Sdjuten öer Kattjotiben tun, rouröe aber, otjue etwas gefeljen

unö geffört ju fyaben, fyöftid) abgeroiefen.

Bie 5UIad)en, öie mid) mit meinen $reuuöen Ittr. unö Ktrs.

5teming öie Pqramiöen, öiefe tDunberbauten, fyerauf» unö t)in=

unterfdjoben, waren oolt Sorge unö banger 5ra9en über Öen

Busgang öes ägt)ptifd)=abeffinifdyen Krieges. — 3d) öurfte ifjuen

ja nidft fagen, mas öer öijebönig etlidje Sage 3ur»or mir an=

oertraut tjatte, öajj nämlid) öas ägrjptifcfye tjeer oollftänöig non

öen flbeffiniern, öie in 20fad)er Übertegenfjeit bämpften, auf=

gerieben rooröen roar. tDas 00m tfeer nod) am £eben roar, be=

fanö fid) in ©efangenfdfaft; fetbft öer Prin3, Sofyn öes Üi3e=

bönigs, geriet in ©efangenfdfaft unö bonnte fid) nur mit oiet



(Belö losfeauf ert unö entkommen. Die Abeffinier erbeuteten alles,

mas im ägpptifdjen £ager mar; nur toenig Ägppter kamen in

milöet 51k# nad; Rtaffaua juriicfe unö brachten öie ffiobsbot»

fdjaft. tDie mir öer Dijekönig felbft er3äf)lte, trieb König J>o=

hannes alle ATohammeöaner in feinem Königreich jufammen

unö ftellte fie am Sage öer Schlaft nor öie $ront feiner Sol=

baten; ju taufenöen fielen öiefe mehrlofen ®pfer burd) öie

töölidfen (Befdjoffe öer Ägppter, mähtenb öie Abeffinier, mie

hinter einem töall gefd)üt3i, öie ägppter Dernidjteten, tvollenbs

als öie abeffinifd)« Kaoallerie Öen ägpptern in öen Rücken fiel.

Die Abeffinier follen fc^eugliche Säten öer Unmenf<hli<hkeit an

Soten, Dermunöeten unö befangenen nerübt haben. Das mar

bas tragifdje Snbe biefes ägpptifdjen 5elÖ3ugs, nor bem ich 1874,

2 Jahre norher, $reunb Aracel Bep, Statthalter non Rtaffaua,

Rtmrjinger Bep unö 3smael pafdja gemarnt hatte; befonbers

hatte idf öem Dijekönig klar gemacht, bajj König Johannes ein

ftehenöes Ijeer non 120 000 Rtann habe, bas er in Kriegsjeiten

bis 3U 200 000 Rtann Stärke erhöhen könne.

Sines Sages mar im palafte ein befonbers beroegtes £eben,

non früh an öur<hritten Stafetten öie Stabt, jmifdfen 3 unö

4 U‘hr fah man eine Anja 1)1 Staatsmagen mit Öen ägpptifdjen

tDüröenträgern nach- öem Bahnhof fahren, um s
/44 Uhr fuhr

öer Di3ekönig felbet an unferm fjot.el norbei, um feinen könig=

liehen Saft, Öen Prinzen non töales 3U empfangen. Sine halbe

Stunöe fpäter kam er mit ihm jurück. Stma 20 Staatskaroffen

folgten mit öen hohen Herren im (Befolge öes englifcben Krön*

prin3en unö öen ägpptifchen Rtiniftern unö tDüröenträgern.

Ss mar ein farbenprächtiges Bilö.

Den Sag nach' öer Ankunft befugte mich Sir Bartle $rere

mit einigen anöern Ijerren aus öem (Befolge, öie fid) angelegent»

lieh m tt mir über öie abeffinif<hen Angelegenheiten befpraefjen.

Sir Bartle $rere meinte, id) follte meinen Sinflufj bei bem

Dijekönig öahin geltenö machen, König Johannes in Abeffinien

in Ruhe 3U laffen, fämtliche ägpptifche Sruppen 3urück3U3ieheri
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unö öie ©rertjlänöer 3U or örtert, öamit öer Derkefyr uttö Efanöel

nidjt trts Stocken komme. — EDeld) ein Unterfdjieö, öadjte id)

keim Derkefjx mit öiefem fjertn, 3u>ifd)en einem djriftlidf gläu=

bigen unö einem mofyammeöanifdjen Diplomaten!

(Eines (Tages bekam id) eine offizielle (Einlaöung 3U einem

©alaakenö im üiseköniglidjen palaft 3U ©Ijren öes Prisen

non EDales unö eines xuffifdfen Prisen, öer in Kairo anroefenö

nxtr. Auffahrt akenös 10 Ufyr. Die gefamte männlidfe unö

toeiklidje Ariftokratie non Kairo unö Alejanbrien, alle ©enerab

konfule unö Konfule öer oerfdjieöenen Cänöer kamen 3ufam=

men. tDäre nidft Ktr. unö Ktrs. Fleming bei mir getoefen, id)

tjätte mid) in folcö oornefjmer ©efellfdjaft nid)t 3ured)tgefunöen.

Begrübt unö ins ©efpxäd) ge3ogen touröe id) 00m öeutfcfyen ®e=

fanöten in Ateyanörien, öem öeutfdjen Konful in Kairo, Ejofrat

non Ejeuglin, non etlichen englifdjen Herren aus öem ©efolge

öes Prisen non EDales, non Itubar Pafdja, Sdjerif pafdja,

©etofik pafdja u. a. 3toifdjen 11 unö 12 Ufyr touröe eine kur3e

©per in 5ran3öfifcf) gegeben, non 1—2 gab’s ein £und), öann

öefilierte man an feiner königlidjen Ejofyeit 3smaei pafdja nor=

üker, madjte eine tiefe Derbeugung, unö id) öankte ©ott, öajj

öie Sadjc norüber toar. ©in noller ETtagen unö Kopf, aber ein

leeres Jjer3 ! Arme EDelt!

U)ir uxrrteten, kis öie Xjoljert EDüröenträger gegangen maren

unö liefen uns berjeit Öen guten ©fyampagner fdjmecken. Als

mid> öer Dizekönig erkannte, fagte er: „Kommen Sie morgen

10 Ufjr 3U mir, idj Ijake EDid)tiges mit 31)nen 3U reöen".

Als mid) anöern äages Sdjerif Pafdja kei iijm einfütjrte,

fagte öer Üi3ekönig ofyne Umfdjtneife: „3dj Ijake öie Bitte an

Sie, öafj Sie in meine Dtenfte treten unö öie Regierung meiner

tänöer an öer abeffimfdjen ©ren3e übernehmen. 3d) ftelle Sie

nidjt unter bas ETTinifterium, fonöern öirekt unter mid), id) geke

3fjnen örei möblierte Refiöen3en, eine in EITaffaua, eine in Sua=

kin unö eine in Kaffata, ein Dampffdjiff 3U 3f)rex freien üer=

fügung, 600 pfb. Sterling ©efyalt unö freie Reifen; idj. mad)e
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nor 3fyrem Konful mit 3'hnen 'einen Kontrakt auf 5 3afyre unö

Berfpredfe, im 5aü bes ©obes, was AUat) nerhüten möge, 3t)rer

$rau eine lebenslängliche Jahresrente oon 300 Pfb. Sterling."

So etwas hatte id; nicht erwartet. 3d) antwortete: „Daju

tauge id] nid)t, id] bin Ktiffionar, unö nid)t jum Regieren non

örei großen proDin3en ausgebilöet, böniglid)e Ejofyeit täufd)en

fidj‘ in mir!" Sdjerif paf cba bemerbte: „flllat) tjat 3t)nen eineu

gefunöen Derftanö gegeben, Sie bürfen regieren, wie Sie es

nerftetjen unö 3 ,um 3iele gelangt man, wenn man immer einen

$ufe nor Öen anöern fefet", unö er trat öabei nor mid), einen 5ufe

nor Öen anöern fefeenö. Der D^ebönig fat) auf öie Ut)r unö

entliefe mid) mit öer (Entfdjulöigung, gleidf muffe er Öen ruffi*

fdfen prinjen unö Öen ruffifdjen ©eneralbonful empfangen, aber

bat mid), itjm bis morgen eine Antwort 3.11 bringen.

3d) futjr in mein ffotel, ging in mein 3immer, warf mid;

nor ©ott auf öie Kniee unö fdjüttete mein bewegtes fjerj aus,

unö bat if)n, mir feinen XDillen ju erbennen 3U geben. Dann

ftanö id] auf, fdjrieb in Arntjarifd] eine Depefdje an Dr. Krapf

unö meine $rau mit bejatjlter Rücbantwort, fdfrieb an 5*eunö

$leming unö Bifdjof ©obat, unö bat mid; in öiefer widrigen

Sad)c 3U beraten. Sleming bam mit öem Had^ug, unö war in

öer 5riit)e um 6 Utjr fdjon in meinem 3immer, mit Öen tDor*

ten: „Unbeöingt annehmen !" Dr. Krapf telegraphierte
:
„an=

neljmen". — 3d) felbft hatte eine fdflaflofe Radft. 3n mir wogte

es, wie ein 00m Sturm gepeitfd)tes Rteer; fedjsmat ftanö id]

auf, warf mid; auf meine Kniee unö flehte 3U ©ott: „Rtad) mein

tjer3 fülle unö tafe mid) erbennen Deinen tDitlen!" — Auf öer

anöern Seite wollte id) mit beiöen tjänöen 3ugreifen, regierte

in öer Phantafie fdjon als pafdja non Rtaffaua unö ©aba, unö

einer fagte mir beftänöig ins ®hr: „Soweit hßt’s nod; bein

RTiffionar gebraut". 3m Blidt auf flbeffinien h'iefe es in mir:

„tDas wirö König Johannes, was werben öie Abeffinier fagen,

wenn öie ttad)rid)t fie erreicht, Aito 5lßb ift in öie Dienfte eines

Rtohammeöaners getreten? ö. t). in Abeffinien: ift Rtohamme*



303
/

baner geworben. Unb was wirb bie $ol9e für unsere 5alafd)a=

miffion fein?

Um 11 Ul;r faß id; bei 3igarette unb Kaffee beim Dije=

bönig unb erblärte, oßne Rücbfprad;e unb 3uftimmung meines

Komitees, in beffen Dienften id) feit 16 Jaljren ftelje, fowie bes

(Einoerftänbniffes mit meiner 5rau nnb 5reunben in Korntal,

könne id; rneber 3a nod; Hein fagen. Das einfadffte wäre, id;

reifte mit bem näd)ften Sd;iff gurüdt, fcfjireiben neunte oiel 3eit

unb werbe oft mißaerftanben. 3smael pafdfa war mit meinem

Oorfdjlag einoerftanben, gab mir ein eigenfyänbiges Schreiben

an mein Komitee mit bet Bitte, mir gu geftatten, auf 2 bis

5 Jafyre in feine Dienfte 3U treten, um ein friebUdjes Derfyältnis

3wifd;en flbeffinien unb Ägypten 3uftanbe ju bringen. — Kleine

tfotelredjnung würbe begaJjtt, id; erhielt bas Reifegelb, abenbs

faß id; im 3ug nad; Rlejanbrien, oon wo id; mit einem £loi;b=

Dampfer über Brinbifi nad; tjaufe futjr.

flm (Dftermontag war in unferm tfaufe in Korntal großer

Bruberrat. Pfarrer Staubt, Dorftefjer Daur, Dr. Krapf, Prof.

Pfleiberer, Sdjulteljrer Rtaier, Iferr Rominger aus Stuttgart,

Daniel Rapp unb anbere erwogen unb berieten bas o^eböntg?

lidje Rnerbieten. Krapf, Pfleiberer unb anbere befürworteten

gans feurig flnnaijme; Daur, KTaier, Rominger waren ent=

fdjieben, id; falle ablefjnen. „3d; benbe", fagte Daur, „wenr ber

liebe Bruber 51 flb her (Bouaerneur feines eigenen ffergens wirb,

trägt es ifym für bie (Ewigbeit meljr aus, als wenn er ©ouoer=

neur non Klaffaua unb Saba wirb". Klaier I;ob bie ©efatjren

Ijernor, benen man im Dienft eines KTofjammebaners ausgefeßt

fei unb fagte: „3d; mödjte bie Sperre einleiten", worauf Ro=

minger rief: „Unb id; mödjte bie Ktedfanib 3utreiben, bamit

ber Klagen 3um Stillftanb bommt". Krapf würbe feurig erregt

unb fagte: „3E;r alle »erftefyt nichts, il;r l;abt bein KTiffionsoer=

ftänbnis; benbt bod; aud; an 3ofef in ägqpten, an Daniel unb

feine brei $reunbe! IDeldjen Dorfdjub bann 5Iab in ber Stel=

lung eines regierenben pafdja ber Kliffion leiften, unb es wäre
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eine unoerantmortlicfye Sünbe, menn $tab ablefynte". Pfleiberer

unb anbere maren berfetben Anficfjt, felbft Staubt [idj

ifjnen an. meine liebe 5rau roar entfliehen für Ablehnung;

fie molte keine pafdfafrau toerben. Als man nad) einftünbiger

Beratung nicijt einig toerben konnte, fagte Staubt: „Bruber

5Iab fjat bie Sadje feinem Komitee unterbreitet, mir molien ben

Komiteebefdihifj, als ben tDitten (Bottes annetjmen" ; barauf

betete er nod) inbrünftig, unb ein jeber ging an feinen ©rt. —
Krapf, mein oäterlidjer Jreunb, als er faE}; bafj fein tDunfcf),

id) foltc bas Anerbieten fofort annefymen, bei mir kein (Ed)o

fanb, ketjrte fid) oon mir unb natjm mir lange keinen (Brujj

nteijr ab. (Er meinte, id) gefye eigene tDege unb laufe (Bott aus

ber Sdjule. (Es maren peinlidfe, unrüfjeoolle (Tage unb Käd)te.

— (Enblidji kam bie erfefynte Antmort bes Komitees, batjin Iau=

tenb, in fofdj midjiiger Angelegenheit fei es bem Komitee un=

möglid), einen Befd)tuf} ju faffen, es überlaffe bie (Entf c£jei=

bung mir.

Ttun mar id] eben fo meit mie in Kairo nad] ber Aubien3

beim Dijekönig. Die Sadje trieb mid) ins (Bebet, (Bottes EDillen

3U erkennen unb 311 tun, baran lag mir. Aller äufjere ®Ian3

unb Dorteil hatte keinen Rei3 mehr für mid). 3n einer fd)Iaf=

Iofen Itadft mürbe id] 3mifdjien 12 unb 2 Uf)r oon folgenbem

burdjbrungen unb überseugt: „ttetjme id) 3smael pafdjas Am
erbieten an, fo mirb König jfofyannes an meinen abefftnifdjen

Kliffionsarbeitern Kadje nehmen, er mirb fie töten, unb in

Abeffinien mirb man i)ol]ofpted)enö fagen: „Ait-o 5^Iai>, ber

Dater fo oieler gläubiger $alafdjas, ift Ktotjammebaner gemor*

ben unb in bie Dienfte bes Di3ekönigs oon Agppten getreten!"

5rüt]morgens fdfrieb id] an 3smael Pafdja, baff, id] aus

obigen (Brünben fein Anerbieten abtefynen müffe.

Als id) 2 3at]re fpäter mit meinen abeffinifdjen Rtiffions*

arbeitern 3ur Konferen3 3ufamtnen mär, kam biefe Angelegen*

heit aud; 3;ur Spradje. (Es mar nur eine Stimme u.nter meinen

lieben Abeffiniern: „<Bott Ejat fie richtig geleitet, Ratten Sie
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angenommen, unb mären Sie in bie Dienfte öes »on König

Johannes gefaßten 5einöes flbeffiniens getreten, fo fyätte er an

uns Rad)e geübt; er rjätte uns ermoröen taffen, ttiemanö in

Rbeffinien tjätte 3f)ten (Eintritt in ägpptifdje Dienfte rerftefjen

ttönnen".

Sei £ob unö preis mit ©fyre, (Bott Pater, Sofyn unö tjeitger (Seift;

Der mott’ in mir üermetjren, mas er aus ©naben mir nerljeißt,

Daß tcf: ißm feft »ertraue, mid) grünbe ganz auf ißn,

Unb kinölidj auf ifyn baue, mit tjerjen, ITtut unb Sinn;

Daß id) ifym treu anfyange, bis ju öer leßten Stunb’,

Das taffe er rnidj erlangen, Rrnen non ^erjens ©runb!

©s mar mir imterlid) oft fo, als ftünbe ber Perfudjer »or

mir unb fagte: „Rtles bas mit! id) bir geben, fo bu nieöerfällft

unb midi anbeteft. Rts Untergebener eines mofyammebanifcßen

Pijebönigs, Beamter moßammebanifdjer £änber, Regent non

brei Rtiltionen Dereßrern bes falfdjen Propheten Rtoßammebs,

umgeben non ©ßriftenfeinben, märe id} moßt oft gebrungen, ja

ge3mungen morben, gegen mein befferes tPiffen unb ©emiffen

ju reben unb ju ßanbetn. ©s mar mir ganz klar, mürbe id] als

©ßrift nad) meiner innern Überzeugung reben unb Ijanbeln, fo

mürbe id) bei bem Pijekönig unb feinen RTiniftern halb in Un=

gnabe falten, unb irgenb jemanb mürbe mid) öurd) eine ©affe

Kaffee (mit ©ift rermifcßt) aus ber tDett fcßaffen.

Snnerlid; frei unb mit neuer ^reuöigfeeit gab id) mid;

meiner £ebensaufgabe, ber £eitung unö tPeiterfüßrung her

$atafd)amiffion ßin. £eiöer konnte id) bas in ben nun folgen»

ben 20 unb meßr jfaßren nur auf brieflidjem tPege beforgen

unö burd) zroei Konferenzen, roetcße id) einige 3aßre fpäter mit

unfern eingeborenen tftiffionsarbeitern an öer ©renze galten

konnte, bekam id) mieöer perföntidje 5üt)lung. tPie ungenügenö

aber öiefe fettenen oufammenkünfte unb öie nur einmal im

3at;r gemedjfetten Briefe zu einer richtigen £eitung maren,

51 aö, 60 3al)re in öer XTItffion unter Öen 5ala|d)as in Hbeffinien. 20
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empfanb ich fo tief, baft id) mid) oft frug, ob td) meinem Komitee

gegenüber öie tDeiterfütjrung bes IDerkes uerantmorten könne.

XDie mar man bod) öurd] öie bort t)errfd)enöen üerfj-ältniffe ab=

gefdmitten! Die prooinjen Dembea unö ©fdjelga, in öenen

unfere Arbeiter ifyr tüerk unter Öen Salafdjas treiben, ftetjen

nod> immer aufterhalb öes tDeltpoftnerketjrs. (Eigene Boten

mufjten öie jährlichen Berichte unö Briefe aus bem 3nnern an

öie ©re«30 tragen. Die £eiter öer fd)t»eöifd]en tttiffion in Rtaf=

faua, fpäter in Asmara, haben pünktlich unö freunölid) öie Der*

mütlung beforgt. Die Reife aus bem 3nnern bauert 5—6

tDodfen, ift äufterft befdjmerlid). Das tjolje abeffinifdje Alpen*

lanö mit tief eingefdjnittenen ©älern muft öurchquert roeröen.

3n öiefem meiten ©ebiete fehlt es bis heute noch an Straften,

über öie reiftenöen Ströme gibts keine Brücken. Die Boten kön=

nen besftalb itjre Reife erft unternehmen, menn öie Slüffe ab*

gef<hmoIIen finö. IRüffen aber zeitig mieöer Öen Rückmeg an*

treten, um nicht non öer Regenzeit, meldje in Hbeffinien non

Rtittc 3uni bis Rtitte September bauert, überrafdjt 3U meröen.

Durd) politifdje Unruhen finö öie tDege meiftens feftr unfidjer,

meshalb fid; öie Boten gemöhnlid; einer Kaufmannskararoane

anfdjlieften. EDie nielen ©efafjren mären öiefe treuen Ceute in

alt Öen Jahren ausgefeftt! ©iner, öer treue $anta Daoib, ift

bei einer foldjen Botenreife ums £eben gekommen, er muröe er*

moröet, unö öie 3ahresgehälter öer RXiffionsarbeiter, metd)e er

mit fi<h führte, geraubt.

(Es gibt in jenem abgelegenen Alpenlanö keine Banken,

öurd) meldje man Öen eingeborenen Rliffionaren iftre befdjeiöe*

nen 3ohresgehälter anmeifen könnte. Die einige Kläglichkeit,

fte mit ©elbmitteln 3U oerforgen, mar unö ift bis heute, Öen

europäifdjen, englifd)en ober italienifhen Scheck in ©aler (bis

3u Kaifer Rtenileks 3eiten maren es öie über ©ft* unö 3entral=

Afrika anerkannten unö gebrauchten Rtaria=©herefia=©aler),

um 3umed)feln. Das beforgte für uns öer fdjmeöifdje Kuffions*

Ieiter in ©ritrea. Diefe nicht geringe ©alerlaft muftte bann



307

gmifdjen IDaren auf tTtaultieren oerpackt unö ins innere trans=

portiert meröen. ©eroöhnlich fteltte fiel] öer Bote fo geittg ein,

öaß er meine Antmorten auf öie eingegangenen Briefe unö Be=

richte mitnehmen honnte. Da öiefer Botengang öie einzige 5iit)=

lung mit Öen einzelnen Arbeitern mätjrenö eines gangen 3afjres

mar, fo fdjrieb id] feöem einen ausführlichen Btief. Das mar,

meil in Amharifd} gefchrieben, richtiger gefügt, gemalt, eine

langmierige Arbeit. 3dj tat es gern, öenn id} mußte, mie meine

£eute öarauf marteten, unö öer jährliche Brief ihnen faft gum

Babemecum mürbe. tDetdje $reube, auch für- mich, menn neue

Briefe unö Berichte eintrafen! Aber auch uüe *>iel Sorge unö

Angft um öie Boten, öie gurückreiften. 3dj taffe hier einige

Ausgüge folgen aus Öen amtjarifchen Briefen unö Berichten, öie

ich 1876 erhielt.

Die in Affefo ftationierten Brüöer Agafdje unö Samani

fhrieben: „£obe Öen tjerren, meine Seele! IDir banken ©ott

für feinen Schuß, Öen mir in einem £anöe, in öem fortmährenö

ITTenfchenblut fließt (Kriege), haben genießen Öürfen. Seit einem

3ahrc mütet öer Krieg. IDir befinöen uns in fteter, großer ®e*

fahr für unfer £eben unö (Eigentum. Die Zukunft ift öunket

oor uns, aber mir oertrauen ©ott; er mirö uns fchüßen unö

erlöfen oon allem Übet. Der Unficherheit halber konnten mir

keine meiten ITtiffionsreifen machen, öie 5ala
f

(ha°rte in öer

Höhe unferer örei Stationen muröen aber regelmäßig befudjt.

Diele haben ein offenes tjerg für unfere preöigt, anöere finö »oll

tfaß unö Spott, fo öaß unfere ©eöutö auf harte proben geftettt

mirö. Als mir eines ©ages auf öem Ejeintroeg roaren, kamen

mir an Öen 5luß Katja unö gogen unfere Sdjuhe aus, um öurctj=

gjumaten. (Ein Satafdja, öer uns folgte, fagte :
„IDenn ihr

Apoftel unö heilige ttlänner märet, fo müröet ihr öas IDaffer

teilen, mie einftens ITlofe öas Rote Itteer, unö trockenen 5ußes

in eueren Sdjutjen überfeßen. IDenn mir foldfe tDunöer oon

eud) fehen mürben, motlten mir eurer preöigt gtauben".

(Ein anöermat fanö Agafdje am Ufer eines 5luffes einen
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5-aIafdja fein Kleiö mafdfenb unb fagte :
„Du mäfcfyeft bein

Kleiö mit Seife, mie gtüdtlid) mürbeft bu fein, menn bu bein

Ijerj burd) bas Blut jfefu nom Sdpnutj 6er Sünbe reinmafdfen

liefjeft!" „Klein Ijerj ift rein unb bebarf keiner

tDäfdje." Rgafcfye: „Klein 5reunM Me Bibel unb unfer ©e=

miffen fagen uns, bajj unfere Ijerjen burd) allerlei Sünben oer=

unreinigt finb, unb, menn fie nid)t rein gemafdfen merben int

Blute bes Dammes ©ottes, bas für bie Sünbe ber XOelt ge=

ftorben ift, fo bekommen mir keinen (Eingang in ben tfimmel."

5alafd)a: „3n meinem Ijerjen finb keine Sünben, aber in bei=

nem f)exyn motjnen eine Degion unreiner ©eifter, fonft tjcitteft

bu nidft non unferer Pater ©tauben abfalten können. 3 et) bin

ein 3ube unb mill als 3'ube fterben".

3n flffefo unb Dfdjenba natjm bie 3at)l ber Sdjüler in ben

Kliffionsfdjulen ju. (Einige 3eit mar ber Befud) gering, meil

ein ^ataf^aprtefter ben Bannflud) ausfprad) über alte $alafd)a=

knaben, meldje bie Sd;ule befugten unb über ifjre (Eltern. Rad)

menigen IDodien kamen aber alle jurüdt.

©s fanben in biefem 3atjre 5 ©aufen ftatt; unter biefen

befanb fid) bie 18 3M;re alte Sdjmefter bes Brubers Samani.

©in anberer ©äufting mar bie $rau eines profetpten, bie, als

er fid) taufen liegt, fid) non ifjrn trennte unb ju ifjren ©Itern

ging. Sie kam nun, bat um Unterrid)t, lieg fid) taufen unb

lebte ats malt re ©fyriftin mit ifjrem Ktanne.

Die Sonntagsgottesbienfte unb Bibetftunben mürben regek

mäfjig non ben profelpten unb abeffinifdfen ©fjriften befugt.

©ine grofje fln3at)t non Bibeln unb ©raktaten mürben

Derbreitet, ©inige ^alafdja kamen ©agereifen meit, um eine

Bibel unb ©raktate ju erhalten.

tüegen eines Rebelten, eines nalfen flnoermanbten bes

König ©tjeoboros, mufjten unfere ITiiffionsarbeiter in bie tDilbnis

©orgora ftüdjten. Der Rebelt mottte fie ermorben. Diele itjrer

Ifabfeligkeiten mürben itjnen genommen, unb modjenlang fefymeb»
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Rebellen befiegte.

Argami fdjlofj feinen Brief: „töir rnollen nidjt mübe mer=

öen, öas Snangelium 311 preöigen. tDir tröften uns mit öer Der»

fjeiffung: „Die mit Steinen fäen, meröen mit Stuben ernten".

tDemt mir nidjt glaubten, baff Jefus, öer uns hierher gefanöt

fjat, alle Sage mit unö bei uns ift, fo mürben mir tierjagen

unö mutlos meröen. preis unö Anbetung 3bm, öer gefagt tjat:

„Jürdjtet eudj nidjt oor öenen, öie Öen £eib töten".

1877 erhielt idj nur einmal Briefe; öie Boten blieben öer

Bürgerbriege megen aus. Ss ging öurdj oiel Rot unö ffiefaljr,

Betastung unö üerfolgung. Srfreulidj mar es für midj, ju

tjören, baff öie 5atafd)as jugänglidjer mürben, fludj oon Öen

eingeborenen Sljriften muröe öies berichtet. „Aus allen £anbes=

teilen kommen Deute, ^alafcfja unö Sljriften, unö bitten um
Büdjer unö Sraktate, öas ganje £anb ift fürs tDort ©ottes

offen. £eiöer Ijaben mir keine gute Regierung".

Über öie jaljlreidjen profeltjten lauteten öie Berichte gün=

ftig, öer größte Seil lebte enangelifdj unö fie näljrten iljre

5amilien oon iljrer fjänbe Arbeit.

Die djriftlidjen priefter unö Debteras 30gen unfere RTif»

fionsarbeiter als Keijer unö 3rrtetjrer oors abeffinifdje ©eridjt.

Unfere £eute bejeugten oor öen Richtern, öaf; fie nur öas R)ort

©ottes, mie es öie Bibel enthalte, lehrten unö prebigten; öort

ftelje aber nidjts non Rlarienkultus, Ijeiligenüerefjrung, nodj

baf] haften unö Almofengeben unö Anrufen öer ^eiligen felig

maefje. Die Bibel letjre oielmeljr, baff kein anöerer Rame öen

Rtenfcfjen gegeben fei, öarin fie follen felig meröen, öenn allein

öer Rame jfefu. Sr fei öer einige mittler jmifdjen ©ott unö

öen Rlenfdjien. Der Ricfjter fpradj fie frei. Der Ijajf öer priefter

unö öes unmiffenöen üolkes muröe öaburcfy nur nodj ärger.

Dreimal roollten böfe Buben unfern £euten öie Ijäufer über

öem Kopf aftjünöen, mürben aber jebesmal oerljinbert. ©ottes

Auge roadjte. Spott unö fjoljn' oon Seiten öer priefter unö öes
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bas EDort (Bottes ein ©crud! bes Bebens 3 .11m Beben gemorben

mar. (Einer ber Brüber fcfjrieb: „Sieber Batet 5Iab, fahren Sie

fort, für uns ju beten, bajj uns (Bott Kraft gibt, mutig unb

freubig fein EDort 3U üerkünbigen. EDir mollen bie (Trompeten

blafen, bis bie KTauern jeridfos fallen."

3m 3uni 1877 kam ein $alafd}a aus Agaumeber, fedfs

(Eagereifen entfernt, auf bie ItTiffionsftation Dfdfenba. (Er

münfdjte Unterricht im eDangelifchen (Blauben unb blieb brei

(Tage bei ben Eltiffionaren. (Er mar überjeugt, öa fj Jefus ber

Kteffias ift, unb hatte fleijjig in ber Schrift geforfcf}t. (Er er»

jählte: „üor 14 Jahren erhielt ick Don flito $lab eine Bibel.

Biefe las ich, oergtich bas HIte lEeftament ber E>etf)eifjung mit

bem Heuen IEeftament ber (Erfüllung. Hach' unb nach fielen bie

Schuppen non meinen Augen, ich erkannte, bajj in Jefu (Ehrifto

alle üerheifjungen (Bottes Dom parabies bis Hlaleachi erfüllt

finb. 3d; fanb Jefum, unb 3efus fanb mich. 3 elf ftehe aber nicht

allein, alle Jatafcha tn meinem Darf glauben mit mir an

3efum, ben Sohn (Bottes. EDir finb noch nicht mit bem EDaffer

ber abeffinifchen Kirdje getauft, aber innerlich finb mir mit

bem hl- (Beift getauft. 3d) merbe halb mieber kommen", fagte er,

als er uns, mit einer Saft Bücher oerfehen, oerliefj.

Bruber Samani in Affefo fdjrieb folgenbes: „IDir be=

fuchten im Juli ben 5at'a f<ha=f}ohepriefter Aba ETtehari in Aba

Antonios. (Es mar Sabbat. Aba KTehari unb mit ihm 30 prie=

fter unb alle Borfberoohner Derfammelten fiel} unter einem

fchattigen Baum. tDir öffneten unfere Bibel, lafen unb erklärten'

Diele meffianifche Derheijjungen, befonbers bas 53. Kapitel 3e=

fajas. EDährenb ungefähr einer Stunbe hörte uns alles aufmerk»

fam 3U. Bann ftanb ein 5ataf<ha au f unb fagte: „Samani, bu

bift ein non (Bott geftrafter unb termorfener Eltann. (Ein böfer

(Beift hat non bir Befit} genommen, ber bir keine Kühe lägt.

(Erft machte er bi<h ju einem Apoftaten, bann trieb er bid) ins

Banb ber (Europäer, enblidj, ja leiber, brachte er bidj surück 3U
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uns. Schabe, bajj bu nid}t im Roten flteer erfoffen bift. Seit

öu mieber unter uns bift, läjjit öir ber böfe (Seift keine Ruhe,

er treibt bi<h non einem 5ataf<haborf ins anbere, uns ben

heiligen ©tauben unferer Däter ju rauben. tDenn icE) mid] nicht

uor bem König fürchtete, roottte id} am liebsten bid} jetjt gleich

totfdjlagen." — Run entftanb ein grojjer ©umult. Der eine

fdjrie bies, ber anbere bas. R)ir mären in grojjer ©efatjr. Da

mir unfer 3eugnis abgelegt hatten, nahmen mir unfere Bibeln

unb nertiefjen ben CDrt, eingebenk bes IDortes Jefu: „3tjr müf=

fet gefjaffet merben non jebermann um meinetmitlen, mer aber

beharret bis ans (Enbe, ber mirb felig". — Ruch unter ben

abeffinif<hen Sotbaten haben mir niete Reue ©eftamente unb

Bibtifdje ©efdjidjiten unb ©raktate verteilt. Die Solbaten tafen

fie, unb fie finb bem Reiche ©ottes näher als bie priefter. — Rm
1. ©ktober kam ein $atafd}a=Debtera aus Semien, etma fünf

©agereifen entfernt, ©r bat um eine Bibel, leiber Ratten mir

keine nollftänbige Bibel meljr jurn ©eben, er bekam bie fünf

Büdjer Rtofis, ben Propheten Jefajas unb paffenbe ©raktate.

©r blieb einen ©ag bei uns, an bem mir itjn mit ber tjoffnung

3fraels bekannt malten, ©r bat uns, ttad] Semien $u kommen,

unb bie bort mof)nenben nieten ^atcifc^as ju unterrichten.

Rnfer Büdjernorrat getjt auf bie Reige, fo niete £tebf)aber

kommen.

Rm 16. Sept. mürben 5 5alaf<has getauft, bas mar für

uns unb unfere Profetpten eine große $reube. R>ir haben

fernere Seiten, erft Krieg, bann tjungersnot, bann peft, bann

Rinberpeft, fo bajj non 100 kaum eins blieb, bann flusptünbe=

rung burd} bie Sotbaten. Kein tDunber, menn ein Dotk bis jum

milben ©iere nerroht! ©erne mürben mir öfters fdjreiben, aber

mir finb täglich non Spionen umgeben".

3m Jahre 1878 hat ber ©ob unter unferen djriftlidjen

$alafchas reidje ©rnte gehalten, Samani, Rgafdje, Rba ©abla,

flba ©ofdfu unb niete anbere, Ktänner, $rauen unb Kinber,

finb nach kurjer Krankheit im ©tauben geftorben. ©s gingen
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Diele Briefe Derloren; als ber Bote f<f[mimmenb einen

überfetjte, fyat fie bas IDaffer fortgenommen.

Ras Abal non ©obfdjam fiel mit feinen tjorben in Dembea

ein unb uerfyeerte bas £anb. Argami jammerte über ben Ber=

luft feines Ejarmoniunts, bas bie Solbaten, in ber Ejoffnung, Diel

©elb barin ju finben, jerfpalteten. (Er fdjreibt am 16. Januar

1879: „©rojj mar unfere 5*«ube, als am 24. $ebruar 1878 un=

fer lieber Br. ©obau ankam. XDir freuten uns über bie Briefe,

bie er uns brachte, unb mas er uns erjätjlte Don 3f}tem unb

ber 3ljrigen tBofylergefyen. tDir fjaben üjn in Affefo ftationiert,

bamit er bie Arbeit ber Brüber Samani unb Agafdfye fortfetje.

IDir fjofften, Sie mürben biefes 3a^r (1879) an unfere £anbes=

grenje kommen; mir fyätten fo oieles mit 3'f)nen 3U befpredjen

unb 3U beraten, ©ott ift mit uns unb fegnet unfere Arbeit.

3mei junge Rtänner mürben nadj empfangenem Unterricht in

DfcfyenbG getauft. Bor ihrer ©aufe kamen it)re Bermanbten,

um fie burd)' allerlei Berfpredpingen Don ihrem Borhaben ab»

juhalten. Die jungen Rtänner blieben ftanbtjaft unb legten oor

ihren Bermanbten ein gutes Bekenntnis ihres ©laubens ab.

Abenbs kehrten letztere traurig 3urü<k, hielten eine ©otenklage,

unb tags nachher in ber Sqnagoge einen Bittgottesbienft, 3U

bem h'unberte non Salafdias kamen. Bier Stunben fall ber Bitt»

gottesbienft gebauert Ijaben, bei bem ©ott gebeten mürbe, uns

Rtiffionare mie bie Rotte Korah 3U Dertilgen. Unfere profe»

Ipten in ber proüin3 Dagufa, in Dfdjenba, Affefo unb an anbern

®rten machen uns 5reuöe."

Der Ejeimgang Samanis unb Agafdjes im 3ahre 1878 mar'

ein grofjer Berluft. Die Station Affefo, auf ber beibe treu unb

im Segen gearbeitet hatten, ftanb auf einmal Dermaift ba. 3f)re

©ätigkeit fyatte nur 4 3ahTC gebauert; fie fyatten aber bie

5reube, eine grojje An3al)l iljrer Bermanbten unb anberer 5a=

Iafdjas 3um Ejeilanb 3U führen. Beibe gehörten 3U ben ©rftlingen

aus ber $alafd}amiffion unb maren liebe, treue geiftlidje

Söhne.



Scmtani mar 6er Sotjrt eines ^atafcfjapricfters in f e fo

.

Als (Erftgeborener follte er feinem Kater im priefteramte foI=

gen. Had) 6em (Toöe öes leiteten 30g öie tTtutter mit ihren

fieben Kinöern nad) Kfdjenöa. Um itjr bei 6er üerforgung 6er

5amilie 311 helfen, erlernte öer 12 jäprigc Knabe öas tDeberf)an6=

merk. Hod) befudjte er au cf]- eine jüötfdje Schule. Sein Cetjrer,

Debtera Bern, mar ebenfalls TDeber. Der brachte it;n eines

(Tages 3U mir, bei welcher (Betegentjeit id) itjm eine amfjarifdye

Bibel
f(henkte. (Er las in jeöem freien Augenblick in feiner

Bibel, unö an 6en Sabbaten fammelten fid) niete (Ermad)fene

um itjn, öenen er aus öem öamals nod) feltenen Buche lefen

mußte. namentlich mürbe man nic^t müöe, 6ie patriardjienge*

fdjidfte 3U hören So oft Samani öie ©efchidjte 3ofephs norlas,

jerfloffen jung unö alt in (Tränen. Seine ITtutter mar ftol3 über

öie ©abe ihres Sohnes.

Kiefer las aber nicfyt nur öas Alte, fonöern, menn er allein

mar, aud) öas Heue (Teftament, infonberljeit öie 4 ©oangelien,

unö öer tjeilanb gernann halb Öen Sieg über fein tjerj. Sonn=

tags moljnte er regelmäßig öem amfyarifdjen ©ottesöienft bei.

©nölicb, bekannte er öffentlich feinen ©tauben an Jefum, Öen

Sot)n ©ottes, Öen Hteffias Sfraels unö münfdjte, auf öie (Taufe

norbereitet 3U meröen. Kie ITtutter unö öie übrigen Kermanöten

boten alles auf, um ißn nom Übertritt 3urück3ul)alten. Aber

meöer öie (Tränen öer erfteren, nod) öie üerfpredjungen eines

reichen (Dßeims braditen ifjn ab non feinem (Entfdjluß. (Einmal

hörte id] itjn ju feiner ITtutter fagen: „Siebe ITtutter, id) bleibe

öein gefyorfamer, öid} liebenöer Sohn. 3 d) oerfpredjie öir, mei=

neu gan3en Keröienft 3U geben. Aber in öiefer einen Sad)e muß

id) öer Stimme meines tjeilanös gehorchen. 3d) meröe ißn für

öid) bitten, öaß bu eben fo glücklich mirft wie id); öenn 3efus

allein madft öie Tttenfdjen glücklich." Samani muröe nun mit

mehreren anöern jungen Seuten im Htiffionstjaus 3U Kfdjenöa

unterrichtet, fufjr aber öabei fort, fein Tjanbmerk aus3unüßen.

An einem Sonntag öes Jahres 1862 erhielt er öie heilige (Taufe.
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„3e^t", fagte er, „habe id) bas Kote ITteer unb ben Jorban t)in=

ter mir unb bin ins £anb ber Derheijjung eingetreten".

Samani mürbe ein ernfter (Efjrift, unb gab anbern ein gutes

Beifpiel. Seinen jüngeren Bruber Sanbatu oerantafjte er, bie

Rtiffionsfchule p bejudjen. IDät}renb einer Hungersnot forgte

er com Atiffionshaufe aus, mo er noch meiter unterrichtet mürbe,

aufs treulidjfte für bie Seinen. Als bie Rtiffionare ber Sonboner

3ubenmiffion non König Stjeo^oros gefangen genommen mür*

ben, hielt er ficE) pnächft bei einem ihrer 5reunbe auf. Später

begab er fid} nad) Ataffaua, um ben (Dffigieren bes pr Befrei*

ung ber (Befangenen abgefanbten englifchen Heeres feine Bienfte

an3ubieten. Hier traf er mit einem xübifdjen (Belehrten aus

5ranbreidfv Hateop, pfammen, ber ihn über bie Religion, Sitten

unb (Bebräuche ber ^alafdjas befragte. Als Hateop erfuhr, bajj.

Samani unb fein Begleiter petros, auch einer unferer Jalafdja*

jünglinge, an dhriftum glaubten, bemühte er fid}, fie pm Ab*

fall ju bringen. Aber beibe miberftanben bem Derfud)er. Sie

mollten lieber uertpngern, als ihren Hetlcm6 uerleugnen. Bas

(Selb, meldfes Halerp ihnen fdjon gegeben hatte, brachten fie am
folgenben Atorgen prüde. 3ener meigerte fid}., es mieber 3U

nehmen. Ba roarf Samani es ins Rote Rleer, an beffen Ufer bie

brei ftanben unb fagte: ,,3d} nerbaufe meinen H^itanb nid|t um
biefc Silberlinge, lajj bas Rleer fie oerfchlingen, mir mollen

lieber hungern, als fotdjes (Selb nehmen". Balb barauf kamen

bie englifchen (Truppen an, bie er als (Dffij.iersburfd>e nad} Rtag*

bata begleitete. Rad; unferer Befreiung ging er mit uns nad}

Beutfd)Ianb. 3d) brachte ihn unb feinen 5l
'eunb Agafdje nad}

St. dHrifcHona, mo bereits Argami fid} auf ben RTiffionsbienft

üorbereitete. Sein Bruber Sanbatu, H ettu tDafen unb mehrere

anbere, bie oorübergehenb in ber Sdfule Bifchof (Bobats in 3eru=

fatem gemefen maren, kamen aud} noch nct(h b'er Rtiffionsanftatt

lauf bem Berge, fo bajj Anfang ber fiebriger 3ahre eine ganje

Kolonie Abeffinier bort maren, bie fid} ju (Eoangeliften aus*

bitben liefen, um ihrem Dolke p bienen.
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Samarti litt fefyr unter 6er europäifdjen Kälte unb bem

raufyert Klima auf St. €t)rifd}ona. 3m EDinter blieb er 6em

©fett möglidjft nafye. IDä'tjrenö eines tDinters fyalf er mir bei

Kberfe^ungsarbeiten. Da fafj er einmal oor bem ©fen unb

fdmrte mit bem Ejaken in ber Ejanb bas 5euer. 3n bem Rügern

blick trat eine Bäuerin ins 3immer, um (Eier unb Butter ju

nerkaufen. Die gute $rau fyatte nocfj nie einen Sd)mar3en ge=

feljen unb mar aujjer fidf cor (Entfetjen, als Samani mit bem

Sdfüreifen oor ifyr ftanb. Sie frfjrie : „3ft bies einer non ben

RTenfd)enfreffern, non benen unfer Pfarrer uns er3äf}lt Ijat
?"

Sie mollte gefjen, Samani folgte ifyr aber ladjenb, unb oer=

fieberte iljr, er fei ein dtjxift unb liebe feinen Ejeilanb, bafjer

braudje fie fiel} nor ifym nidjt 3,u fürsten. Da fafjte bie <Er=

fd)tod;ene mieber ITtut. Rls bie Kinber bes Ejaufes ifym bie

Ejanb fdjüttelten, magte fie es, ifym aud) bie ifyrige ju reidjen.

Samani fagte bann ju ifyr :
„Kleine Ejaut fdiroai^, aber ber

Ejeilanb Ejat meine Sünben mir nergeben unb mein Ejer3 meifj

gemacht." Die Bäuerin fyat biefe unermartete Begegnung mit

einem Rlitdjriften aus bem fernen Ktotjrenlanb roofyl nie oer=

geffen.

Ruf ärstlidjie Rnorbnung mürbe bie Stubien3eit ber jungen

Rbeffinier abgekürjt
;

einer aus ifyrer 3at)l, ber felyr begabte

unb Hoffnung ermeckenbe Ejeilu tDafen, mar ja fdjon bem raufjen

Klima 3um ©pfer gefallen. Samani mar einer jener oier 3üng=

linge, meldje id) 1873/74 in ifyre Ejeimat 3urückbrad}te.

3n Rbeffinien angekommen, grünbeten bie beiben 5reunbe

Samani unb Agafdfe bie Ktiffionsftation in Rffefo; id? führte

fie felbft bort ein. Snmitten einer ftarken jübifdjen Beoölkerung

fummelte Samani junge 5afofdjas um ficf> unb eröffnete eine

Sdiule. Rufjerbem prebigte er bas (Eoangelium ben (Ermadifenen,

3uben unb (Efyriften. Don Rffefo aus madjte er oft Kliffions=

reifen, um aud)* ausmärts Seelen für ben Ejeilanb ju geminnen.

Dier3el;n feiner näheren unb meiteren Dermanbten unb anbere

Kinber Abrahams burfte er bem Ejeilanb 3ufül}ren. Samani mar
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ein 5^eunö 6er (Einfamen, ein Pater 6er EPaifen. (Er befudyte

öie Kranfeen unö tröftete 6ie (Erauernben unö 6ie Sterbenöen.

Da!}er erfreute er fidy auch öer £iebe aller. Selbft feine ©egner

lobten fein öurdy un6 öurdy dyrifttidyes, taöellofes, reines £eben.

Rady 3 Jatjren treuer unb felbftoerteugnenöer Arbeit er=

feranfete er. Kein flrjt feonnte nady itjm fefyen, es gab ja feeinen

in jenem entlegenen Bergtanö. Agafdye, öer mit ifyni oerbunben

mar roie Jonathan mit Daoib, tjatte für öie Haushaltung unö'

Schule 3U forgen. Aber tägtidy feamen £eute non nah unb fern,

um fi<h nady öem Befinben bes Kranfeen 3U erfeunbigen, unb

öiefer benutzte mit 5reuöen bie ©elegentyeit, mit ben Befudyern

über bie £iebe feines ©rtöfers 3,u reben.

Bor feiner (Erferanfeung hatte er oier Bretter 3.U feinem

Sarg juredyt gemacht. (Eines morgens lieh er fie oon Agafdye

an fein Kranfeenbett bringen, unö gab bem $reunbe an, roie er

fie 3ufammen3unageln habe. Samani hatte auf St. (Efyrifdyona

bie Schreinerei erlernt. Als öer Sarg fertig roar, rief er lädyelnb:

„EDas für ein enges Haus ift bas! 3 cf) roerbe halb tyineingelegt

roerben". €r lieh ben Sarg feinem Bett gegenüberftetlen, unb

jeigte ihn alten, bie 3U ihm feamen. „Seht!" fagte er, „ich

fürd|te midy nicht oor bem üobe. 3 dy habe Jefurn in meinem

He^en. (Er ift öie Auferftefyung unb bas £eben. (Er ftarb für

mich- (Er »ergab mir alte meine Sünben. (Er hat für mich aU(h
eine Eüofynung im Himmel bereit. Daher habe ich feeine $urcht

»or bem Hobe ober bem (Berichte, roetdyes bem (Tobe folgt.

(Ehriftus ift meine ©eredytigfeeit. 3 dy töeijj: idy, bin Sein, unb

(Er ift mein. Daher fe'hne idy mid; banady, emig bei ihm ju fein.

(D , möchte es 3hm gefallen, euch alten ben rechten ©tauben 3a

fdyenfeen, bah ihr 3hm lebt unb bient! Dann mürbet ihr ebenfo

glücfetich fein roie idy. (Eure Sünben mürben oergeben roerben,

unb ihr müröet alte $urdyt oor bem ©obe unb ©eridyt oer*

tieren." — Am ETtorgen feines ©obestages lieh er alte tttitarbei*

ter feommen unö ermahnte fie feierlich, ben guten Kampf 311

feämpfen unb ben $alafdyas unermüblich bas ©oangelium ju
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prebigen, roenn fie aucfy nid|t oiete ^ru^it feiert unb Derfotgung

erleiöen foltten. Dann faltete er bie ffänbe unb betete: „Um

3efu mitten, lieber Dater, nimm meine Seele auf!" hierauf

entfcfylief er.

Die Srauer über feinen (Eob mar altgemein. Die dfriftlidfen

priefter non flffefo bezeugten ifyre Deretjrung für Samani, in-

bem fie bem Sarge in bem tttaufoteum ber Kirdfe einen ptatj

anmiefen, in melier frütjer nur abeffinifdje Bifdjöfe begraben

roorben rnaren.

ftgafdfe litt fetjr nad] Samanis Heimgang an tfeimmet),

nicht allein nadf Samani, fonbern aud> nad) ber oberen ffeimat.

Sein fester Brief an mid} mar roie ein Sdfmanengefang. (Er klagte

barin über bie Derfunkenfyeit feines Dotkes, bie tfartfyerjigkeit

ber $alafd}as, feine eigene Untücfytigkeit unb Sünbtjaftigkeit,

bantitc aber aud; non Ijerjen, bajj (hott itjn um 3efu mitten 3U

©naben angenommen unb 311m Derkünbiger bes (Eoangeliums

berufen. (Er bankte für alte Siebe unb altes ©ute, bas er non

meiner $rau unb oon mir auf ber ITtiffionsftation genießen

burfte, altes mas er auf dtjrifcfjona fernen burfte, unb enbete

feinen Brief, feiner $reube Husbru& gebenb, bafj es im {jimmel

ein tDieberfetjen gibt. €r freute fidj befonbers barüber, baj$ es

ber tferr fo fügte, bajj cor Samanis Sob beffen ffiefdfmifter unb

natje Dermanbte alte fidf jum fferrn Jefu bekefyrt fyatten. (Er

beridftet nodj mit 3ubitieren, bajj fein eigener ®nkel, ber ifjn

auferjogen, aber einftens am Sag oor feiner Saufe nod). gram

[am mifsfyanbelt tjatte, nun mit feiner ganjen Familie gum ©Iau=

ben an 3efum gekommen unb getauft morben mar.

Hgafdje fyatte einen pockenkranken Profetpten befudjt,

mürbe angefte«kt unb ftarb unermartet fdjnelt im kräftigften

fltter.

IDie Samani, mar aud; er bei Stjriften unb 5atafd;a t;od)=

geachtet, tüie Samani tiefen bie priefter in Hffefo aud) flga»

f<fjes fterblidje {fülle in bem ITTaufoIeum ber Kirdje beifetjen.

9
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Das mar eine aujjerorbentlidje (Ehrung für biefe 3eugen bes

(Evangeliums aus ben ^alaf cfjas.

Sanbatu, ber jüngere Bruber Samanis, fdjrieb im 3atjre

1879 in bejug auf biefen Dertuft: „Der fdjnelle ©ob unferes

Brubers Agafdje gefyt mir immer nodj feljr nafye. (Er ftarb an

ben Pocken, unb tjat vor feinem Sterben immer nadj meinem

Bruber Samani gerufen: „Hein Bruber Samani, warte, idy

komme audj, laf; uns miteinanber gefyn."

Auf beutlicbje Segensfpuren, meldje bas leiber nur ju bur3e

£eben unb 3eugnis biefer treuen Diener 3efu in Affefo unb anher»

märts gurückgelaffen, weifen nod). folgenbe Hitteilungen aus

Sanbatus Brief: „3n flffefo finb fetjr viele £eute unter 5ala=

fdjas unb (Ifjriften bem (Evangelium offen; felbft bie djriftlidjie

Priefterfdjaft fütjlt fidj burdji unfere eoangelifdje £efyre ju uns

tjingejogen. Das bann audj von ben in Dfdjenba rooljnenbett

gejagt werben. Der priefter Sdjetie, Hlaba Haquonen unb

Debtera Alame bringen alle ifyre freie Seit mit uns im £efen

unb Befpredjen bes Hortes (Bottes 311 . 3n bem Dorfe Ejanna,.

unmeit von Dfdjenba, lebt ein djriftlidjer priefter, ein frommer

unb geiftlidj gefinnter Hann. (Er liebt bie unferem üolb unoer»

ftänblidje ätljiopifdje Spradje nidjt. Alle Sonn» unb $efttage

verfammelt er feine ©emeinbe unb lieft iljnen bas Hort ©ottes

in ber iljnen verftänblidjen amtyarifdjen Spradje vor unb er»

klart iljnen bas ©elefene. Hänner unb $rauen freuen fidjv bajj

fie bas Hort ©ottes in ifjrer Hutterfpradje tjören. Sie fagen

oft: ©ott fdjenfee Ejerrn $lab bas emige £eben bafür, bajj er

uns bas Hort ©ottes in unferer Hutterfpradje gebradjt Ijat, fo

bajj mir bas £idjt bes £ebens feljen können! Der oben genannte

priefter gebraudjt feit langer Seit in feinen ©ottesbienften bas

in unfere Spradje überfeine englifdje ©ebetbudy. Bei ben ©e=

beten beobadjtet er bie Dorfdjriften bes ttieberknieens unb Auf»

fteljens, mie man es in ber anglikanifdjen Kirdje gewoljnt ift.

(Es gibt jet}t überall viele £eute, bie lefen gelernt Ijabett, befon»

bers in ber provin3 ©obfdjam finb viele burdj bas £efen bes



tDortes (Bottes jur Umkefjr 311 Sott gekommen. — Rnfere

Sdjule roirb fleißig befugt. (Eine Tftäbdjenfdjute märe fetjr an=

gebradjt, obmofjl id) fürchte, bajj es ferner tjatten mirö, bie Rtäb=

djen in bie Sdjute 31U bekommen. Denn, einmal merben fie non

itjren ItTüttern frütje jur Hrbeit angetjatten, fürs ankere roer=

ben fie frütj »erheiratet ; fürs brüte aber fürdjten beren Rtütter,

roenn itjre tEöidjter lefen unb fdjreiben gelernt, mürben fie keine

TRänner bekommen, ba kein junger Ktann eine 5rau tjeiraten

merbe, bie mefjr gelernt hatte als er. IRit Br. (Bobau lebte id)

eine tDodje in Rffefo, bis er fidj eingeroötjat hatte. Hadj üater

$lak fetjnen mir uns alte fetjr. Diele fagen: „Hur nodj einmal

möcfjte id) itjn fetjen unb mit itjm non IRunb 31t Rlunbe reken,

unb bann gerne fterben".

ttocE) einen Brief mödjte idji einfügen, er flammt audj aus

bem Jatjre 1879
,
unb ift gefidjrieben oon Dektera RIame, ben

ictj mit einem ankern in Dagufa ats £efjrer unb (Eoangelift an=

geftettt hatte. Diefer ift nie aufjertjatb feines £ankes geroefen.

(Er fdjrieb

:

„Rnfer fjerr Jefus (Etjriftus, ber nidjt ben tEoö bes Sünkers

roitt, tjat fidj meiner erbarmt, unb midj gemafdjen oon meinen

Sünben. Dom fernen (Europa tjat er Rtiffionare, erfüllt mit bem

heiligen (Seift, 311 uns gefunkt, meldje uns in feinem IDort, im

Riten unb Reuen iEeftament unterridjteten. Die (Befatjren unb

€ntbefjrungen ber langen, gefätjrtidjen Reifen 3U EDaffer, in

IDüften unb IDilbniffen fjaben Sie ertragen, um uns Rttjio»

pier 3um £id)te bes neuen Bundes 3U fütjren. ®, mie nie! Dank

fdjulbc idj 3 fjnen! Da idj früher nodj (ats jfube in Dagufa motjnte,

kamen Sie mit nieten Bibeln, üeftamenten, biblifdjen (Befdjidjp

ten unb Traktaten nadj. Ktatammatj
(1870).

(Etjriftus unb bas Reue IEeftament rnaren mir nöttig unbe'=

kannt. Rls idj bie kleinen Büdjtein («Traktate) burdtforfdjte,

unb anfing, bas Reue iEeftament 31t lefen, kam id). in einen

mädjtigen innern Kampf. TReine Sünben rnaren mir aufgebeckt,

tEob, (Beriet unb Derkammnis flanken mir «lag unb Radjt oor
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meinet- Seele. 3d). tjatte grojje innere Unruhe unö (Qual. 3d)

mar überzeugt, 3efus ift öer ©rlöfer, ofjae ifyn kann keiner

felig merken; unö kod) als Juöe tjatte id) 3'tfn, unö oeradjtete

3tjn non 3ugenö auf. 3d) mar ein unglücklicher, umt)ergetrie=

bener KTenf'd). 3mei 3dt)re lang kauerte öiefer Kampf in mir.

©ott trug mid) in ©eöulö unö führte mid) auf öen IDeg öes

£ebens, öaf3 id} 3efum als meinen tjeilanö erkannte unö im

©tauben ergreifen konnte. 3'd) reifte nad) Dfdjenöa ju Debtera

Beru unö Öen ankern ©laubigen, oon öenen id)' bisher nur ge=

tjört tjatte, öie tcbji aber nid)t perföntid} kannte. Debtera Beru

gab fid) niete Rtüfye. KUt großer £iebe reöeten er unö Öie übri»

gen profelqten mit mir non ifyrem ©tauben, roie er in öer

Zeitigen Schrift begrünöet ift. Aud) fetjt nod) öisputierte id)

mit itjnen fetjr tjartnäcfeig. 3ute^t muröe id) non Debtera- Beru,

öer in öer tDa'tjrfyeit unö im ©tauben aufgemadjfen ift, aus öem

Alten unö Reuen ©eftament überjeugt, kajj in ©tjrifto allein

Seligkeit $u finken fei, mie aud] Paulus tetgrt
:

„Aus ©naöen

feiö it)r felig gemorken öurd} Öen ©tauben an ©fjriftum 3e
f
um

/

unö ntdjt öurd) öes ©efetjes R)erke". Diefes erkennet©, übergab

id} mein tjerj meinem Hjerrn unö fagte 3U itjm: „®, tjerr, leite

mein t)er3 nad)' Deinem U>ot)Igefallen auf Öen tüeg, öer 3um
£eben fütj-rt!"

XVII.

Ulcittc 7 . Reife nad) Abefftnien. 1880.

Rad) öen eingelaufenen Briefen aus Abeffinien 311 urteilen,

mar es notmenöig, kajj id) eine Reife an öie R3eftgren3e Abeffb

niens unternahm. Klein Komitee gab feine ©inroitligung unö

öie Klittet; fie fatjen öas Bekürfnis einer Konferens mit öen

Angeftettten ein. Diefe fotlten aud} mieöer mit Büdjern unö

©raktaten nerforgt merken. 3u kiefern 3meck lieg, id) aus £onöon

500 Bibeln unö 1000 Reue ©eftamente flicken, meldje mir öie

Bibetgefettfdjaft unentgeltlich jufteltte, unk aud) kie ©ransport»
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koften jaulte. Dort Korntal aus fdjic&te id) lOOOO Sctjulbücfjer

unb Traktate. Alle öiefc Bücher gingen ooran nad; Suej.

Am 12. (Oktober oerabfehiebete id; mid) im Betfaal oon öer

©emeinbe Korntal unb meinen lieben Angehörigen, Iferr Rtaier

fagte fehr beroegt bas £ieb oor: „Süß ift’s für ein iröifd) £eben,

(Erbengut, £eib unb Blut, 3e
f
u Ijinjiigebcn".

Kleine Reife ging über ©rieft, Aleyanbrien, Kairo, Suej,

Dfcfjibba, Suakin. 3n Alejanbrien beforgte id) bie nötigen <Ein=

käufe für bie XDüftenreife unb ließ mir aud) einen 5ir™an,

b.
fy. <Empfel)lungsfd}reiben, oon ber ägt)ptifd)en Regierung an

iljre Beamte im Suban geben. J<h hatte auch ßine Rubien3 beim

Dijekönig, 3smael pafdja, ber fef)r gnäbig unb freunbticfj toar.

Als id) ihm bie Summe jurückgeben roollte, toeldje mir 1876 oom

Reifegelb übriggeblieben toar, fdjenkte er mir biefelbe mit ben

IDorten
:
„Du bift ber erfte (Europäer, ber uns (Selb geben toill,

alle anbern fagen h a a t", b. h. gib mir.

KTit einem ägqptifdjen Dampfer fuhr id) oon Suej über

Dfdjibba nach Suakin, too id) mit all meinen oielen Kiften am
27. Rooember 1880 ankam. Da mir oiele Klekkapilger an Borb

hatten, mußte unfer Schiff 48 Stunben Quarantäne halten. Die

pilger mürben abenbs oom Schiff auf eine 3nfel gebracht, roo

fie 4 Sage Quarantäne halten mußten. Unter ben pilgern be=

fanb fid) ein oornehmer, angefe’hener Schech, ber oon ben RIo=

hammebanern mie ein fjeiüger oere'hrt mürbe. Alle ©roßen

ber Stabt kamen, ihn ju begrüßen unb ihn, fomie bie anbern

Pilger mit Rahrung ju oerforgen. Am Abenb kamen ©obau,

einer unferer Arbeiter, unb ber Bote Daoib in einem Kahn, um
mich 3U begrüßen,

3d) Iaffe nun meine ®agebuchauf3eidjnungen folgen:

29. Rooember. Quarantäne mürbe aufgehoben, unfer Schiff

konnte in ben Ifafen einfahren. Ejerr Braun, ein Rheinlänber,

unb ©obau kamen ans Schiff; tjerr Braun lub mich eiu,
f
eiu

©aft 3u fein, mas id) bankbar annahm. Rachmittags befuchte

Stab, 60 3crf)re in 6er Tttijjton unter ben 5atafd)as tn Hbefjtnten. 21
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idj bert tOafeit (Stelloertreter), ba RU pafdja, ber ffiouoerneur,

in Klafjaua ift. (Er oerfprad), Kamele für mid) ju beforgen.

Suakin, eine 3nfel, fyat fid) in Öen lebten 10 3af;ren be=

beutenb oeränbert. fln Stelle öer alten Strofjtjütten ftefyen präd)=

tige, 3meiftödtige Käufer; es gibt jetjt gute reine Strafen,

Kaffees unb Ejotels. Hbenbs lief} i<fy mir non ©obau unb Daoib

aus flbefftnien erjäljlen. ©obau mar auf feiner Reife nad) Rtaf=

faua non Ras fllula in Ketten gelegt morben, roeil er itjn für

einen Spion ijielt. Durd; ED. Sdjimpers 5ürfprad}e mürbe er

nad; ferneren tjungertagen auf freien 5^6 gefegt. Die Berichte,

bie er mir geben konnte, rnaren nidft erfreulidj. ©rofje Unftdjet»

fyeit im gan3en £anb, Krieg unb Blutnergiejjen, unb bei unfern

Rtiffionsarbeitern manches ©rfdjlaffen.

30. Ronember. Befudjte ben IDakil unb liejj ifjn meinen

$irman lefen, nor bem er großen Refpekt fyatte; er nerfpradj

mir in Bälbe Kamele unb gab mir einen Solbaten, ber mid). ins

3ollfyaus begleiten follte, unb BefeEjE Ejattc, alle meine Kiften

3ollfrei unb ofyne fie 3U öffnen, paffieren 3U taffen. Das mar

eine grojje Dergünftigung.

Sdjedf tfebmaan, ber bie Kamele beforgen follte, kam auc^

fyerbei unb nerfpradf alles. Der EDakit bemerkte 3U ifjm: „bie=

fer tferr (Efenbi ift ein $reunb unferes grofjen fjerrn ©em=

fik pafdja in Kairo; ben müffen mir gut bebienen, fonft gefjt

es uns an ben Kragen".

1 . De3ember 1880. $rirt)morgens kam ber EDakil mit Sdfedf

Ifebmaan. Die Kamelsmiete bis Kaffala mürbe pro Kamel auf

6 tRaria=©t)erefia=©aler feftgefe^t; morgen Jollen bie Kamele

kommen unb übermorgen folks roeitergefjen. Der Rtof)amme=

baner oerfpricfjt oiel, lügen ift keine Sünbe. ©in Rbeffinier kam

unb kaufte fidj für 1 ©aler einen pfalter, er tjatte eine unbe=

fd]reiblid)e 5reube über bas Reue ©eftament, bas id> iljm gab.

3 df fyabe mid} ben ©ag über furchtbar abgemüfjt, um alles ©e=

padi in ©rbnung 3U bringen.

3. Desember. EDeber geftern nodj norgeftern kamen Kamele.
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3eben morgen merbe idj> »ertröftet mit „Snfdjaltaf)' bufera!"

b. ff. fo (Bott roilt morgen! Da fyeiftt es, ©ebulb ift eud] not!

3d) madjte einen (Bang burd] bie feleine Stabt auf ber 3nfet.

IDie einfach bod] bie £eute Ejier leben! IDie genügfam fie finb!

Die ©efdjäfte finb alle offen an ber Strafte, Itteftger, Bäifeer,

Sdjreiner, Klein* unb ©roftftänbler, EDaffenfdjmiebe, Schreibet,

Sdfreiber, Amutettenfabrifeanten, alles finbet man neben ein*

anber in befter Ijarmonie, Reinlidjfeeit finbet man aber nirgenbs;

(Eitel feennt ber Orientale nidjt. Da jieftt eine Karamane oon

nieten Kamelen burd) bie Strafte, um bie feaufmännifdfe IDare,

mit ber fie fd|tner belaben ift, nacft Berber 3U tragen. Seitbem

bie Dampffdpffe in Suafein tanben, gefjt ber fjauptnerfeeftr mit

Hartum unb bem meiften Hil über Suafein. ljunberte non

Kamelen feommen mödjentlid) an unb geften. Sie bringen <EIfen=

bein, ©ummi, EDadjs, Strauftenfebern, Kaffee, Ifäute, ffiolb ufm.

unb nefymen 3urücfe Baummolle unb Seibenftoffe, Seppidfe, ©las*

perlen, Arm* unb 5u&fp«ngen, Sarbufd)e, Branntmein, IDein

unb Bier.

4. Dezember. 3n ben »ergangenen Hädften fyatten mir fetjr

niel Regen. Der IDafeit feam fd)on in ber $rüf)e, tat fein mög*

lidjftes, um mid) fort3ubefeommen. Radjmittags 3 Uftr brad)=

ten bie Solbaten 1

1

Kamele, bie anbern 1

1

feommen erft morgen,

fagte ein Ijabenboa. Unter ftrömenbem Regen trugen mir bie

Kiften 3ufammen, bebeefeten fie mit RTatten; id) muftte alles

im Speien bem Sdfufte ©ottes überlaffen.

5. Desember, Sonntag. Aus Sorge für meine nielen Kiften

im 5reien unb Sorge für Abeffinien bjatte id) »ergangene Radft

menig gefd)lafen. Die fteutige £ofung tröftete mid]
:

„Alles mas

ber fjerr mill, bas tut (Er, im fejimmel unb auf (Erben, im RTeer

unb in allen Siefen". Pf. 135, D. 6 .

(Ei fo taft benn beine Sad)en beinen Sdjöpfer ferner madjen;

(Enblid) fieftft bu mit Bebadjt, (Er tjat alles roolft gemadft!

So mill id] bie Belagerung ber Abreife auefy aus feiner

fjanb annefymen. Der EDafeil feam in ber Stufte, als mir Kaffee
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tranken, bat um ©ntfdjulbigung unb uerfidjerte, bie Bezöge*

rung fei ni<f|t feine, fonbern bes Sdjed) fjebmaans Sdfulb. 3 cf)

fagte itjm: ,,3d) roeiß, bu bift ein guter RTann unb tjaft keine

Scbulb, id) nefyme bie Derjögerung aus ©ottes tfanb. Rlles

bient ju meinem Beften". — „tDeld) ein frommer tttann bas

ift!" rief er aus; mir uerfidjernb, baß id) morgen reifen roerbe,

ging er unb rief im ©efyen: „©ott ift groß, ©ott ift barm=

tjerjig, ©ott mad)t alles!"

6. Bejember. Um 12 Ufyr »erließ id) mit 23 belabenen

Kamelen Suakin. tDir reiften bis 6 Uf)r abenbs in ber ©bene,

in füblidfer Richtung. 3m ©ften bas Rteer, im tDeften bas ®e=

birge, kaljl unb non ber Sonne fdjtoarjgebrannt. Kleine 3ef)n

Kamelstreiber famt ißrem Scfyed) finb lauter tfabenboa, jiemlidj

brauner tfautfarbe, mittelgroß, genügfam, fefyr beforgt für itjre

Kamele unb gegen mid) bienftfertig, für Siebe unb $reunblid)=

keit empfänglich Sie bradjten tDaffer unb tjolj.

7. Bejember. Biefen Rtorgen mar ein reidjlidjer ©au ge=

fallen, tDir ritten non 8 bis 11 Ußr, machten mittag unb

festen bie Reife oon 2 bis 6 Ufyr fort. tDir befinben uns nun

in ber tDüfte. Ringsum Sanb unb über uns ein molkenlofer

Ijimmel.

8. Be3ember. Ijeute gute Rtärfdje oon 8 bis 1 Ubr unb non

4 bis 10 Uljr. ©ottlob kein Regen. Don bem Kamelsreiten füfyle

id) mid; am gansen Seibe mie jerbrodjen. Rlles tut mir mefj.

©obau unb Bacib klagen basfelbe.

9. Bejember. tjeüte reiften mir in fübmeftlidjer Ridjtung,

aroifdjen Bergen, bem Sangeb 3U. tDir paffierten große

Dieljfjerben; id). kaufte 1 Sdjaf für 1 ©aler, ließ es bie Kamels*

treiber fdjladjten unb gab ißnen bie größere fjälfte. tDelcfye

5reube! tDeldje Bankbarkeit! Bas ©ingemeibe, ofjne es ju rei*

rtigen, kodjten fie unb oer3ef)rten es mit £uft, obgleich ifjnen ber

Saft auf beiben Seiten ßerunterlief. ©in moljammebanifdjer $a*

kir ßat fic^ unferer Karamane angefdjloffen. ©r mar nad)ts

feßr madjfam. üergangene Radjt hielten bie Kamelstreiber
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ftrenge tDacfyt aus 5ur(fyt Dor Dieben, öie kommen unö itjre

Kamele- ftefjten. 3d; liefg mid) niefjt ängftigen, fagte: „®ott ift

mit mir, (Er fyält öie Diebe fern!" tjeute ritten mir öurdf bäum»

reidic ©älet mit nie! ©eftrüpp, es gab aud) niel Butter für

unfere Kamele.

10. Dezember. Don 9 Uljr ging’s in einem fort bis 3 Ufyr.

IKir ift’s oröentiid] fdjmad} gemoröen, benn id) fyatte in ber

5tübe niclrts als eine ©affe fdjtoarjen Kaffee unö einen Schiffs»

jtöieback 311 mir genommen, ein Safttag, mie es in öer EDüfte

oiele gibt. — Unfere Kamelsleute gingen ins ©ebirge, um itjre

Kamele 311 tränken unö unfere DOa f
fer f d? läu d;e 3U füllen. Bisher

Ijatten mir kein gutes tOaffer. Hbenös gingen etlidje tjaöenöoa

auf itjren Kamelen in ifjre tjeimat, um proniant 311 Ijolen.

Die tladjt mar minöig unö kalt, fo baj} idj einen regelrechten

Katarrh bekam, ©obau unö Daoiö klagten über Serbrodjen»

fjeit in allen ©lieöern. XDir haben heute öie lOafferfc^eiöe

paffiert. Don 'fyier ab fliegt bas IDaffer in Öen Uil, ö. fy.
nur

3ur Kegen3eit. tDie arm ift öodj öiefes £anb unö Dolk! Sol»

baten, meldje öie ©elegraphenftangen 3U fjüten haben, kamen

unö baten um etrnas ©abak. Die erfüllen eine nicht beneiöens»

mertc Hufgabe!

11. De3ember. IDir litten heute alle unter öer Kälte; öer

tjimmel mar beroölkt, unö ein kalter Horöminö tjeulte ©ag unö

ttadjt. Der IDeg mar fteinig, keine Degetation. Die Kamels»

treiber erfrore.n beinahe. Hbenös lagerten mir in einem tiefen

$Iufjbett, öas uns gegen Öen IDinö fcfjügte. IDir mürben aber

mäljrenö öer tladjt beinahe tont 5Iugfanöe begraben. IKunb-,

Hafe, ©ffren, alles toll 5lu9faTlb;. Suppe, Kaffee, alles toll

Sanö. ©obau erkrankte. 3d] felbft oerkam beinahe im Sdjmu^

unö burdf öen Slugfanb, öer überall einörang. 3n unferer Häfye

ftanöen tjaöenöoa’elte. Xüeldj armes £eben öiefe £eute Ijaben!

Sie bekennen fidj 3um 3slam, finö aber total unmiffenö.

3n Öen folgenöen ©agen bauerte basfelbe kalte ftürmifdje

IDetter an. ©s mar finfter unö muröe einem ööe ton innen unö
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aufjen. Der tDinb coeEjte fo heftig, baff Me Kamele mit ihren

fdjtoerert £aften nur fdjroer »ormärts kamen.

£ofung unb £el)rtert mären meine lEröfter. Da»ib ergäljite

mir non einem abeffinifd)en Debtera, melier 311 itjm fagte:

„Die Bibel ift ffiottes XDort, öarnacfy lebe id), benn nach bet

Bibel merben mir gerichtet merben. Die, meld)e nadj ber Bibel

leben, merben fiel) im Ijimmel mieber fetjen, bie anbern gelten

in bie emige Pein."

16. De3ember. Unfer ^übjrer ging 3U feiner tDoljnung,

b. I). in fein 3eltlager, er kam erft nachmittags jurüdfe, brachte

aber proniant mit. Die Ejabenboa machten Ktäufejagb, es gab

beren in jener ©egenb »iele. Klir »erging ber Appetit am (Eff en,

als ich faf)
1

,
^ie fie mir gegenüber bie Rläufe famt Ijaut unb

Ejaaren röfteten, unb, mie unfereiner einen gebratenen Apfel ifjt,

mit ©enufj ihre Rläufe »erfpeiften. (Ein Ejabenboa, ber brei Stiicb

nacheinanber »er3ehrt hatte, »erficherte mir, bas fei bas aller«

füjjefte $leifd), ein t»ahrer £ecberbiffen. Don 2 bis 7 Uhr abenbs

reiften mir unb biesmal ging’s »ormärts. ©egenb Abenb 3eig=

ten fid) auf ben Bergen rechts ItTenfchengeftalten. Unfer 5üf)ter

bam unb machte mid) auf biefelben aufmerbfam unb fagte:

„Ejarami!" (Diebe, Räuber). „Die bommen heute nacht unb

fchneiben uns ben Ejals ab". (Klan nennt bie Ejabenboa allge«

mein Ejalsabfhneibet.) 3d) fagte ihm: „3a, id) meijj, es finb

Ejarami, aber ich fürdjte mid) nicht, ©ott ift mit mir. 3d) rebe

mit ihm, menn ich aufftef)e, unb menn ich mich.nieberlege, ja

menn id) fo auf bem Kamel bahinreite, rebe id) »iel mit Allah".

Der Sührer: „Bift Du ein Ejeiliger?" „Rein, aber einer, ber

Allah liebt, unb »iel mit 3'hm rebet". (Er: „So bift Du ein

Ejabib Allah?" (5reunb ffiottes.) „3a, bas bin id)". — (Er ging

3U ben Kamelstreibern unb fagte: „$ürd)'tet euch nicht, unfer

Ejerr ift ein Ejabib Allah, er fürchtet fid) nicht »or ben Ejarami,

unb id) auch uid)t mehr". — Um 5 Uhr lieh ich auf einem

freien, offenen piaij £ager machen, befahl, bah ntel E)ol3 3U

tDad)tfeuer herbeigefd)afft merbe unb bie Kamele gut gefüttert
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roerben. Dann legte id) mid) fdflafen, unb fagte ju ©obau, er

folle midf medten, fobalb ber Diener bas Radjteffen geftodjt habe.

Um 10 Ufjr tnurbe idf gemeckt. tDir Ratten eine Ittonbfinfternis.

ITTeine Ijabenboas nahmen bas als ein fdjlimmes Dor3eid)en

fiir uns; 3
/i Stunbe mar ber ITtonb Derbeckt unb es mar finfter;

bann mürbe er nacfy unb nad) mieber filberhell unb fd)ön.

ttadjbem id) meinen Keis gegeffen unb 1 ©affe ©ee getrum

beit hatte, rief id) ben 5üf)rer, befahl itjm unb fämtlidfen

Kamelstreibern, ficfj. fdjlafen ju legen, id) roolle biefe Uad)t bie

tDadje halten. Ungern miltigte er ein, gehorchte aber fchliefjlid)

bod; meinem Befef)l. Rad) IOV2 Uf)r fdjlief alles. 3d) fyielt

meine Abenbanbad)t, befahl mid), meine Kararoane, meine £ie=

ben 3U Ifaufe bem Schuhe bes Allmächtigen, bes Ritters 3frael,

ber nidjt fcfjtäft nod) fdjlummert. 3d) unterhielt bas 5euer mit

Ifohsftämmen. Alles mar rut}ig bis 2 U't)r. Da ^örte id) Stirn*

men, id) hörte, mie Rtänner miteinanber rebeten, fid} Signale

gaben unb fid) unferem Säger näherten. 3d) mar im 3meifel,

ob id) meine £eute mecben follte ober nicht. 3dj tat es nicht,

feuerte aber meinen Heuoluer in ber Richtung ab, in ber bie

Stimmen hörbar maren. ©roh ber 6 Sdfüffe mad)te feeiner

meiner £eute auf. 3d) konnte nur nodj beten unb 31U ©ott

fd)reien. 3d) hord)te. ©s mar alles ftill, enblid) hörte ich reben,

Signale geben, unb bie tjarami entfernten fid). Die tjabenboa,

mie überhaupt alte Bemohner bes Subans, bürfen keine 5euer=

maffen tragen, unb haben beshalb großen Refpekt 00r ben*

felben.

Als ber ©ag graute, meckte ich meine Kamelsleute, unb

er3äl)tte bem Sührer, mas fi<h in ber Rächt 3ugetragen hatte,

©r hörte mit Dermunberung 3U unb fagte: „5ürmaf)r, bu bift

ein Ijabib Allah" (5reunb ©ottes).

Als mir kur3e 3eit nachher in Kaffata maren, brachte ein

Bote bem Rtubir bie Rad)rid)t, bah eine Karamane, bie 3mei

©agereifen hinter mir reifte, ausgeraubt unb fämtUd)e Rtänner
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bis auf äroei ermorbet morben mären. (Dßne 3meifel maren es

bief eiben, meldfe uns überfallen mailten.

18. Dejember. Die Kamele maren mübe, es ging langfam

oormärts, bas 5utter mar fcßlecßt unb bie £aft 4—6 Zentner.

Das Kamel ift bod) ein munberbares (lier, gan3 für bie tüüfte

unb feine Berooßner gefißaffen, ßat menig Bebürfniffe, ift aus=

bauernb unb gutartig. tüir paffierten einen großen, umfang=

reifen, bnorrigen Baum, jieber ber Kamelstreiber marf 3,mei

Steine an ben Stamm, unfer $üßrer einen, unb jeber murmelte

babei einen Sprud;; ber Sütjrer ftieß nod] mit 1X>u djt feinen

Spieß in einen ber Äfte. Auf mein Befragen mürbe mir ge=

fagt, bas fei, barnif ißnen bein £öme nod) fonft ein böfes ©ier

etrnas fdjabe. 3 d) fagte ißnen: „3ßr armen £eute ßabt (Bott

nicßt für eucß, barum feib ißr fo abergläubifd). IDer ©ott ßat,

braucht -fi<ß nidjt 3U fürdften. ITTit mir ift ©ott, geoffenbart

in feinem Soßne 3efus, ber alle, bie an 3Ijn glauben, non ber

Sünbe, oom ©eufel, ©ob, tfölle unb $urd)t erlöft ßat. IDenn

eudf Hllat} nicßt fcßüßt, mie bann biefer leblofe Baum eucß

fdjüßen?" Der $üßrer mar etrnas oerlegen unb fagte: „Du

ßaft Recßt".

19. De3ember, Sonntag. ©, bu Sonne, Jefus ©ßriftus, be=

leucßte unb erleucßte mid) unb meine £eute alle! 3cß bebaure

fo, baß id; bie Spracße ber Jjabenboa nicßt rebe, um ißnen bas

(Eoangelium 3U prebigen. Arabifcß oerfteßt nur ber Jüßrer,

unb aud) biefer nur menig. 3<ß ßoffte, mir mürben ßeute Kaf=

fala erreicßen. Die Berge in Kaffalas Räße faßen mir fcßon

oorgeftern. Unfer 5üßrcr oertröftete micß mit „3nfcßa Allaß

bubra!" (So ©ott mill morgen.) töir firtb auf tjungerbur ge=

feßt, ba unfere Dorräte 3U ©nbe geßen. 3mei furunbelartige

©efcßmüre am recßten 5uß ßaben mir oiel Scßmer3en oerurfacßt,

unb babei faß id)' auf bem Kamel, oon 7—

1

Ußr unb oon 3—7
Ußr. Daoib unb Befcßir, ber Kod), benen ber Ritt audß lang

mürbe, fcßliefen ein unb fielen oon ißren Kamelen.

heutige £ofung: „Klein J)er3 ift frößlicß in bem tjerrn,
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meinem (Bott, benn tcfj freue mid) beines Ejeils". tDie bann id)

in ber tDilbnis, auf bem Kamel, mit fd)ted)tem tDaffer, un=

genügenber Koft unb Sdfmerjen frötjlicff fein? Darum, bafs (Er

mein ift unb id] fein. (Er madft tjeilsbrunnen in ber XOüfte.

Seine 3nmof)nung allein mad)t bas tfei'3 frötjIicEj, meil (Er bas

£eben ift. 3 d; freue mid), baf} (Bottes Soljn auf bes Daters

Stjron mein ffeilanb unb (Erlöfer ift. Die $reube ain t)errn ift

meine Stärbe.

21. Dejember. (Beftern abenb 9 Ufyr bamen mir 00r ben

tTtauern ber Stabt Kaffala an. Dies ift bie fjauptftabt ber

pronin3 Saba unb Regierungsfit}. Don einem (Briefen baufte

id) gleidi etliche Brote unb einen Sdjlaud) tDaffer. IDir mußten

aufjerfjalb ber Stabt mit ben tfqänen unter freiem tfimmet über»

nadjten. Die ttadjt mar halt, meine jmei $urunbel oerurfad}'»

ten grojje Sdjmerjen, bie nod) einige Sage anbauerten. Rad;

breiftünbigem Sudfen fanb idj ein tjaus, meldjes icfj bis ju mei=

ner tDeiterreife mietete. Da bannte id] and; bie nötigen mannen

Umfdjläge mad)en, enblid] gingen bie (Befdjmüre auf, bas 5^ber

»erlief} mid), Sdjlaf unb Appetit bamen roieber, bod) muffte id)

bas 3immer tjüten. (Bobau fyatte »iet ju taufen megen unferer

Kamelsteute »or bem Sor. Die Solbaten moltten ifjnen itjre

Kamele megnefjmen. Ss mürben neue Kamele für bie tDeiter»

reife nad) tTtetammaf) gemietet.

27 . Dejember. Abreife »on Kaffala. Der lltubir 3eigte

fid) fetjr freunblid] unb beforgt um mid); id) fyatte ifjn gleich

bei unferer Anbunft in Kaffala befudfb.

Die folgenben Sage maren fyarte Reifetage burcE). Atmur

bis tjaffab Allat), mir mürben in ber ttadfi burd) £ömen unb

änbere mitbe Siere geängftigt. Sinigemat benu^ten mir 3um

Xtbernadjten bie Seriba, öffentliche tjerberge. Das maren fdyauer»

lidje Rädjte, ein Sdpnut} unb (Beftanb, nidft 3U befdfreiben. An
ein3etnen ®rten benutzen alte Reifenden biefetben, um gegen

mitbe Siere unb Räuber gefd)üt}t 3U fein. Als id] einmal mübe

unb niebergefdjtagen mar, tröftete id) mid) mit bem Ders:
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(Bott fyat in dfjrifto mid) ermäfjlt unö meines Ijauptes tfaar

9e3Öi)It,

dr ift’s, 6er meine Schritte mijft, öer felbft mein £eiöen

obgemogen

Unö öeffen 5üf)nmg nie betrogen; 6er meiner einig nie

oergijft.

flm 31. Dejember überfdfritten tnir Öen Atbara (blauen

ttil), 6er 21
/2 $ufs tief tDaffer fyatte. 3d) gönnte mir ein tjerr»

tidjes Baö, muffte aber öer Krokoöite tjalber, öeren es niete im

fltbara gibt, örei Tttänner als tDadje aufftetlen. tDelcfje dr»

quickung unö drfrifdjung nad) alt öem TDüftenfanö unö tjitje!

1. 3anuar 1881. (Bnaöe fei mit uns, unö $rie6e, non öem

öer öa ift unö öer öa tnar unö öer öa kommt. (Dffenb. 1, 4.

3m 5rieöen Jefu dtjrifti, öer unfre 5reuöe ift» mofjnen unfre

£ieben. Seiö innigtid) gegrüjjt über’m IDettmeer örüben! 3 e
f
u

Angefidjt unö fein (Bnaöentidjt bteib auf uns geriet)!!

Bei großer tji^e tjeute ein fefyr anftrengenöer Ritt, non

6 Ufyr in öer ^rii'fje bis 2 Utjr, unö mit leerem Klagen. Batö

ging’s ineiter, erft um 6 tlfyr lagerten mir in öer Rätje öes

Dorfes domat am fltbara. Ijier gab’s Diel tDilö, auef) perl»

tjiibner, frudjtbares £anö, Durrafyanpftanjungen, (Bummibaum»

mälöer, aud) Baummolle mirö tjier nie! gepftanjt. tDir be=

gegneten fjunöerten non Kamelen, betaöen mit Durrafy, Kaffee,

©urnrni ufin. Sie kamen non (Beöarif, öer Kornkammer Kaffatas.

Kleine neuen Kamelsteute finö Sdfukaris, bekannt als

£eute, öenen man nichts glauben öarf. 3d) frug unfern $üf)=

rer Rabad), ob er miffe, mer öer Dater öer £ügen fei? Ant»

mort: „tDie kann idf öas miffen?" — „Der Dater öer £iigen

ift öer deufet". dr: „3ft öas mögtid)?" Dann tjiett id) ifjm

unö Öen anöern Kametstreibern eine Reöe über (Bott, öer öie

tDatjrfyeit ift unö feine Kinöer, Öen Dater öer £ügen unö feine

Kinöer. Dann über Öen drtöfer, 3^fus et Kleffiad).

3. 3attuar. domat, eine beöeutenöe Stabt mit Diel fjanöet,

aud) einer großen mofyammeöanifdfen Sdiute. Dem Sdjeid) öer»
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fetben fcfyenkte ictj eine arabifdye Bibel, welche ifym große 5reube

madjte. (Er fdjenkte mir ein Sdjaf unb fdjickte uns ein Hlittag=

effen. (Ein Hbeffinier kaufte einen Pfalter unb erhielt ein

Heues Seftament, worüber er große 5reube bezeugte. (Er ift

aus ber proDiri3 IDalkeit unb ein aufgeweckter Iltann. Ruf bem

Htarkt konnten wir uns mit manchen £ebensmitteln uerforgen.

Um 2 ilfjr würbe weitergereift bis 9 Ufyr ;
bie Kamele gingen

langfam. 3rt einem Dorf würbe £ager gemalt. Der Scfjectj

fanbte uns ein nadjteffen, beftetjenb aus £ukma (gekoktes

Durrat)me!

f)l), Bananenfauce unb Kamelsfleifcb. (Es munbete

Dorjüglidj. Xjunger ift ber befte Kod). (Es würbe au cf) ITtilcEj ge=

bradjt, bie aber ungenießbar war. Dem Sdjed) gab id) eine

Schere, bie itjm große $reube madjte. flm folgenben Sag reiften

wir burcf) frudjtbare $elber unb weite ©ummibaumwälber non
1
/27 Ufjr bis abenbs 8 Ufjr

;
es war ein ßeißer, ermübenber

Sagesmarfd).

5. Januar. Uad) kalter Uad)t, fdjon um 6 Ufjr aufge=

brodjen, nadjts 9 Ußr Doka erreicht. 3n IDoIb ei Klas machten

wir Htittag; id) ließ jebem Kamel für y2 Saler Durra!) unb

bereu (Eigentümern für y2 Saler ein Ktittageffen geben.

6.. Januar, Hafttag. Sin Sffenbi, ber ©ouDerneur ber

prooinj Doka befugte mid) in ber $rüf)e. (Ein freunblidjer,

gefälliger, feiner IDürbe fid; bewußter Beamte. 3dj gab ißm

einen Sonnenfcßirm unb anbere Kleinigkeiten als ©efcfyenk. Sr

fanbte mir ein Sdjaf unb RUttag= unb Hadjteffen. 3wei ©rieten

befugten mid). Diefe tt)ein= unb Branntweinfyänbler fanb id)

überall.

7. Januar. Klein ©eburtstag, 50 Jafyre alt.

fld), ja, wenn id) überlege, mit was £ieb’ unb ©ütigkeit

Du burd) fo uiel XDunberwege micf) geführt bie £ebens3eit,

So weiß id). kein 3iel ju finben, nod) bie Siefen ju ergrünben,

Saufenb, taufenbmal fei Dir, großer König, Dank bafür.

Um 9 Ufjr abgereift, erreichten wir um 2 Ufjr bas Dorf

Derwifd); es fjat feinen Hamen Don ben Dielen Derwifdjen,



332

mofyammebanifdjen «Belehrten unö Ejeiligen, öie E)ier rooljnen unö

gefcfjult meröen. Abenös unö öie tjalbe ttacfjt Ipnburd) »errid)=

ten fie ifyre ©ebete unö führten iljre ©än3 e auf. Armes Dolb,

öas nidjts »on 3efus tneifj, nod) miffen roilt! 3df befudjte Öen

Sdjed) öer Sdjiule. (Er mar fefyr ftolj, unö fa'f) auf micfj, Öen

Cfjriftenfyunb, mit Deradjtung. Konnte nid)ts mit ifym reöen, er

mar »erfdfloffen unö finfter. tDir festen unfere Keife bis 9 Ufyr

abenös fort. ©, mie fyeijj mar öiefer ©ag! 3dji füllte mid) mübe

unö matt, es ift oft aud;., als moltte alles göttliche £eben in mir

»erborren. Diefe afribanifdje Sonnenglut, öiefe fltmofpfyäre,

unö öie ©eifter, öie in öer £uft fyerrfd)en!

8. 3anuar. Da id) fyoffte, fltetammaf) bis mittag 3U er=

reidjen, fanöte id) ©obau mit einem Solöaten »oraus, um H)of)=

nung für uns ju fud)en. Die Kamele marfen mehrmals Kiften

ab, fo madjte id) öie KTittagsraft an einem fjerrlidjen Bächlein

unter fdjattigen Bäumen. tDeld) ein Segen, fotd) blares, büljles

XDaffer! 3d) nafjm 3t»ei ©erbe (Sdjiäudfe) ooll mit nad) Kle=

tammaf), öas mir abenös 5 Uf)r erreichten.

tüie öanbbar ftieg id). com Kamel, nad) öer langen, gefat)r=

»ollen, befdjmerlidjen Reife. Die 21 mit Kiften betaöenen Ka=

melc machten großes Auffefyen in öer Staöt. RTan t)ielt mid) für

einen fefjr reifen Ktann, unö balö Immen öie ©rofjen öer

Staöt, um mid) millbomtnen ju tjeijjen. Ilto'fjammeö Bet), öer

Seftungsbommanöant, lief) mid) fragen, mie »iele Kiften id)

fyabe, unö mas öeren 3nl)alt fei? „56" mar meine flntmort,

„gefüllt mit heiligen Schriften für flbeffinien; beine Klaffen,

kein pul»er, bein Branntmein". Die Anmefenben ergötzen fid)

über meine bur3e flntmort. Jjernad). ging. id) felbft -jurn großen

IKol).ammeö Bet), ifjn ju begrüben, mas il)m 5reu^e mad)te.

(Er luö mid) unö ©obau 3um lujruriöfen Radjteffen, bei öem

felbft ein gutes ©las Kotmein nidft fehlte. ©r ftellte »iele

5»agen über europäifdje politib unö anöeres. Seine ^amitie

moljnt in Kairo, unö er felbft fetjnt fid) nad) Ägypten 3urücb.

Beim KIonöfcEjein begleitete er uns perfönlid) in unfere tDofy5
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nung. Diefc hatte mir Sd)ed) Satjle Bei), als idj it)m bei meiner

Ankunft mein (Empfeijiungsfdjreiben überfanbte, anmeifen laf=

fen. (Es mar eines feiner prinatijäufer, ein groeiftöckiges, tjübfcf)

möbliertes tjaus, auf bemfelben tjügel, auf bem id) cor 10 unb

7 Jahren bei tjaroage 3ofef wohnte.

Am folgenöen TTiorgen kam Sd)ed) Sat)Ie Bet), trank Kaffee

mit mir unb übergab mir nod) perfönlid} fein fd)önes tfaus,

bemerkenb: „(Borbon pafdfa unb Ruof pafdja fyaben es oor

Dir bemofjnt; fei öarin 3U tfaufe. tDeifjt Du, ber Ejokum Dar

hat einen langen Brief aus Kairo erhalten, in meldjem Du uns

aufs märmfte empfohlen roirft, als S^eunb unferes großen, gnä=

bigen tferrn Hemfik pafdja".

IDie befdjämt mar id)! tagelang forgte id) mich ab, mo

id) in TtTetammat) lDot)nung finben mürbe, benn, es ift fdjmer,

foldfe gu finben, unb nun fyatte (Bott burd) ein (Empfet)Iungs=

fdjreiben aus Kairo aufs befte für mid) geforgt. 3dj bemotjne

bas fdjönfte tfaus ber Stabt unb habe Hag unb Itad)t militä=

rifcfje tDadje oor bem Hör. (Eine meniger erfreuliche Itadjridjt

mar, öafj Briefe für mid)' über Kartum angekommen roaren,

aber mieber gurückgefchidit roorben maren.

(Bobau mar gleich* am erften Hage unferes Aufenthalts in

IKetammah unter ben Abeffiniern, unb brachte mir bie ttad)rid)t,

König 3oh'aTines habe feinen Untertanen bei Hobesftrafe uer=

boten, nad; Kietammat) gu gehen. Deshalb feien bisher nur fetjr

menige Kaufleute aus Abeffinien angekommen.

10. 3anuar - Sd)ed) Sahle Bet) kam, um mid) gu begrüben,

unb ihm folgte ein gutes KTittagsmaht. UKr fpeiften gufammen,

alles mit Abamsgabel. (Ein ganger tlaturmenfd), aber gut»

mütig unb roof)ltätig gegen Arme. (Er regiert bie proning (Bata=

bat unb ftammt aus Darfur, .roo er bie Schute befud)te. (Er ift

kein 5reunb bes Königs 3ohannes, unb fagte mir ins ®f)r:

„IDenn man Dir fagt, König 3ohanT,es kommt mit feinen Sol»

baten, gtaubs nicht. 3d) roeijg es geroijg, er kommt nidft. Kleine

Seutc befinben fich in feinem Säger" (Spione ober Boten?!).
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Die Sadje nerfjielt fid) fo: tDeil ItTetammalj feeine Abgaben

mefjr an Abeffinien entri(^tete, fürstete man einen tiberfall 6 er

Abeffinier. Das Derbot 6es Königs 3ol;annes, es follen feeine

Abeffinier nad) Rtetammaf) geljen, ift ein Radfeafet öes Königs

3of)annes. (Er tnill baöurd) Öen RTarfet.unb öie Sinnafjmen 6er

ägqptifdjen Regierung fdjäbigen.

13. 3anuar - £)a& e ^en Boten 5anta Daniö mit Briefen

nad) Abeffinien an öie Brüöer, an Öen König unb Öen Abuna

(Sr3bifd)of) gefdjidtt.

Alle öiefe Sage befeam id) Befuge non Abeffinien, mit

öenen id] (Bottes tüort las unö lange Unterreöungen batte.

Aud) ein profeltjt aus öer Proninj Sfdfanfeer feam; 4 Stunöen

lang feonnte id] all öiefen £euten öas Soangelium frei prebigen.

18. 3anuar - Satjle Bet) befudjt mid] jeöen jroeiten Sag.

Ijeute lief; er ein gan3ßs Sd;af, gefüllt mit Reis unö Rofinen

unö gut gebraten auftragen. Seine (Brofjen, öie il)n begleiteten,

fpeiften mit.

Dor= unö nadjmittags Ijatte id; oiele Abeffinier 3U Be=

fud), barunter £eute, öie nad) tt)al)rl]eit forfdjen unö felig ju.

meröen fucfyen. Sin Debtera aus (Bonbar mad)te mir einen be-

fonöers guten Sinörudfe. 3d) tjabe Pfalter unö Reue Seftamente

unö niele anbere amt)arifd)e Bücher nerfeauft. (Bobau fjilft mir

treulich bei öer Arbeit, geftern erfelärte er Öen beiöen Sodfter-

männern öes Saljle Bet) öas t)er3büd)Iein unö biblifdfe Bilöer*

bud). Dann feam öer Sdfed) felbft unö liefe fidj’s aud) erfelären.

Dod; lef)nt er öas Stjriftentum ab, öer RTofjammebanisinus ge-

tnäljrt il]m mefer ^reitjeit fürs 5leifd}-

Sin Amfearer er3-äl)lte mir, Ras Aöal foll gefagt Ijabent

„XDenn öu einem Sigreaner etroas fdjenfeft, fo gib’s nid)t mit

öeiner tjanö, fonöern binöe es an einen Stocfe unö reicfye es ifem,.

fonft nimmt er mit öeinem (Befdjenfe öeine fjanb unö ifet fie.

Sd)led)ter Sfearafeter! Srau, fd)au, tnem!

19. 3n öer $rüfje Befud) öes 5eftungsfeommanöanten Alt

TTtofyammeö Bet). Sr frug nad) einer Safdjenufjr. 3d) 3eigte iljm
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eine, öte idy für unfere Cefyrer mitgebradyt fyatte. (Er bekunbete

fein tüotjlgefatlen baran, fteckte fie ein unb ging. Da er ber

Kommanbant ber Stabt ift, mujjte idy jurn böfen Spiel gute

UTienc machen.

3 dy tyatte fyeute Befudy non oielen ftbeffiniern, bie alle um
Büdyer unb (Traktate baten; unter ifynen mar ein fllaka aus

dfdyelga, ein profettyt aus üfyfdyanker unb ein ^alafcfja aus

Stymra. IDir Ratten ©etegentyeit, ifynen allen bas (Eoangetium

3u oerkünbigen. Der 5ala f<f)a Tagte :
„IDir finb alte non ber

IDafyrtyeit bes (Eoangetiums über3eugt, aber mir motten keine

©lieber ber götyenbienerifdyen abeffinifdyen Kirdye merben.

Komm, bau eine Kirdye, mir motten alte 3efum als unfern

Itteffias bekennen unb uns taufen taffen." (Er kennt Debtera

Beru gut unb fyat fdyon nie! mit ifyrn oerketyrt. Die anmefenben

abeffinifdyen ©tyriften moltten fidy’s nidyt gefallen Iaffen, ©ötjen»

biener genannt 3u merben. 3dy übermies fie aber, bafj tfyre

Derefytung ber fyeitigen, ber Jungfrau tttaria unb bes dabots

(flbenbmafylstifdy), nor bem jeber abeffinifdye dfyrift nieberfältt,

nidyts anberes fei als ©ötyenbienft. — flbenbs kamen tftofyarm

mebaner, roeldye bie biblifdyen Bilber fetjen moltten. ©obau

jeigte fie ifynen unb e^ätylte ba3u bibtifctye ©efdyidyten.

20. 3anuar. 3n ber $rüfye Befudy oon einem Htilitärbe»

amten unb bem 5akb bem motyammebanifcfyen ©eiftlidyen KIe=

tammatys. Diefem legte idy bie EDidytigkeit einer Sdyule ans tyer3„

(Er faty es ein, bemerkte aber: „EDer gibt bas ©elb ba3u?"

Dann frug er, ob bei uns bie priefter EDein unb Branntroein

trinken? Klotyammeb fyabe es itynen oerboten. 3dy: „IDein

trinken unfere priefter, aber keinen Branntroein. (Eudy. fjat’s

Ittolyammeb oerboten, meit er eudy kannte, ifyr könnt eudy mit

menig nit^t begnügen, fonbern fauft eudy oolt, roie idy bas bei

eudy fefye. drunkenfyeit oerberbt jeben Etlenfdyen an £eib unb

Seele, tlidyt ber ©ebraudy, fonbern ber Ittifjbraudy ift Sünbe.

(Es gibt brei Sdymeftern in ber IDelt, mo bie eine ift, oermifst

man bie beiben anbern nie, unb roo bie 3,roei finb, finbet man
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öie anbere fid)er." tüie fyeijjen fie, rief 6er 5a&i- ©efpannt

fallen mid) alle an. tla cf) einer paufe fagte id): „Die eine fjeijjt

5reffen, öie anbere Saufen, 6ie brüte tfurerei". „Sad)a, Sad)a,

iHtaf) fird)ent alina!" (tDaf)rf)eit, tDafyrfjeit, (Bott fei uns gnä=

big!) fagte ber 5aki unb ging.

©egen Rbenb las id) mit eiligen flbeffiniern, unter ifynen

ber intelligente Debtera aus ©onöar, Hörn. 3. 4. 5., 1. Jof). 1

unb (Dffenb. 7 unb erklärte ifynen. 3d) fyatte 5reuöe an biefen

XDab,rI)eit fudjenöen TTIännern.

21. 3anuar. Sadjle Bet) befudfte mid)i unb teilte mir mit,

König Johannes fyabe fein Säger »on .Dobra ©abor aufgefyoben

unb fei oftwärts gejogen. 3ur Bestärkung kommen nun nad)

RTetammab, 3000 Rtann mef)r Ktilitär, ba man einen Überfall

burd) König Jotjannes befürchte. (Er fyabe allen Derkefyr mit

KTetammaf) bei ©obesftrafe »erboten, barnit keine Uad)rid)t f)ier=

f;er komme. — 3d). fyabe aud) mit Sattle Bet) über ben Uutjen

einer Sdjule gerebet. (Er gab mir Kedft, meinte aber, es fei jetjt

nod) nickt bie geeignete Seit. — Um 9 Ut)r abenbs brannte gan3

in unferer ttäfje eine Solbatenfjütte ab. tDinbftilte rettete uns.

tDir bankten ©ott für gnäbige Bewahrung.

22. Januar, ©eftern abenb um 10 Uf)r entftanb im innern

©efjeg, wo oiele 5rauen unb Sklaoirtnen wofynen, ein furcfyU

barer £ärm unb ffiefyeul. — ©ine bjqäne war öurd) ben 3aun

gebrochen unb fjatte einen lOjäfjrigen Jungen, ber auf ber (Erbe

fdjlief, am Kopf gepackt unb fortgefdjleppt. Durd) bas ©efdfrei

unb Rennen ber £eute lief) fie itjn fallen. Der arme 3unge u>ar

furdjtbar jugeridftet. ©r fjatte »ier tiefe tüunöen am Kopf

unb bas eine ®t)r war öurdjfdjlitjt. ©s mufj gut gefyen, wenn

er Öauonkommen fotl. ®ft fetje id) £eute ofjne Hafe unb auf

mein Befragen, wofyer bas komme, antwortet man mir kalt=

btütig: „Die Ifpäne tjat fie roeggebiffen". — Die ©okruri töten

keine ^päne, weil fie glauben, ©eifter Derftorbener Raufen in

öen f)t)änen, welche jeben töten, ber eine fftjäne tötet. Rtit ©in*

brud) ber Uadjt kommen biefe Ijäfjlidjen ©iere in Sdjaren,
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burdjjiehen bie Strafen 6er Stabt, fäubern fie con Kabacern

unb altem Unrat, unb finb fomit eine grofre Wohltat.

©ob.au mar heute im Abeffinierborf, brüben über bem $lujj.

(Er Ijörte, jener abeffinifdje priefter, ber in feiner Kirche ben

©ottesbienft in ber bem Dolk oerftänbticf)en amljatifdjen Sprache

gehalten, ihnen aus bem amfyarifdjen tleuen ©eftament corge»

Iefen unb erklärt fyabe, fei bafür com ©berhaupt ber abeffini=

fcfjen Kird)e gegeißelt, 1 RTonat ins ©efängnis getoorfen, in

ben Sto<k gelegt worben, unb juletjt nod) mit bem Bannflüche

bebroljt worben, wenn er weiter in ber amharifdjen Sprache

feines Amtes walte. Die Priefter unb Ktöndje lernen fidj immer

mehr auf gegen öie amfjarifdje Bibel unb alle meine Büd)er.

Sie wollen itjr Dolk in ber Unwiffenfjeit erhalten, bamit fie

ü}rc Rtadjt über beren ©eroiffen nidft cerlieren. 3d) cerftefye

nun, warum corgeftern ber Jube aus Spmra bie Äußerung tat,

er bezweifle fefjr, ob König Johannes meine Bücher ins £anb

hineinlaffe. 3n ©igre würbe notiges Jahr, im ©incernehmen

mit König 3°t?aTtnes
,
oon Ras Aluta unb Ras TDoIbe Rtidjael

ein Büd)erfturm corgenommen. Alle amfjarif^en Büdfer, beren

bie Solbaten ^abtjaft werben konnten, würben cerbrannt. Die

meiftert £eute haben aber iljre amljarifchen Bibeln unb anbere

Biid) er geitig cerftedken können unb haben fie, als ber Büdjer=

fturm norüber war, aus bem Derftedk heroorgeholt unb weiter»

gelefen. — Rod) bleibt mir im ©ebäd)tnis jenes R)ort bes Kö=

nigs 3oI)'anrtcs im 3a't]r 1874: „R)ir finb eurer Büdjer fatt";

er meinte bamit bie ganje in amljarifdjer Dolksfpradje burd)

bie RTiffion gefdjaffene £iteratur. ©s bewahrheitet fid) bas

IDort bes Iferrn: „Sie werben euch cerfolgen um meines Ra»

mens willen"; wir aber jagen mit bem Apoftel: „Uns ift

bange, aber wir cerjagen nid)t".

Der Saki befud)te mich unb bankte mir, bajj idf mit Saljle

Bei) wegen ©rrid)tung einer Schule gerebet hatte. €r erbat f i cf)

eine Brille, ba bie feinige jerbrochen war. Debtera Regufie con

©onbar kam mit folgenben 5ra9en: „R)ie kam Deutfd)lanb

51 ab, 60 3afyre in ber XlTtffton unter ben 5alafdjas in Rbeffinien. 22
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jur Reformation? tüte teuren Me proteftanten übers t)I. Abenö=

maf)l? R)ie Diele Raturen in d'hrifto nehmet itjr an? tDas

IeJjrt ü]i über Rechtfertigung unb Heiligung?" Das gab ®e*

Iegenfjeit ju ftunbenlangem Auffragen oon Stfyriftftellen, 3um
(Erblären, unö um ifym bie reine enangelifd)« £eljre beiju»

bringen. Der Rtann ift aufrichtig, benbt nach, ich h flbe ihn Ueb=

getoonnen. Der profelqt aus dfhanber bam aud) noch fpät

abenbs.

23. Januar. Den ganjen Dormittag mit einer fln3ahl Abef*

finier bas Reue deftarnent gelefen. Riittags bam Scheel) Sohle

Bei) unb brachte oier (Briefen mit. R)ir fpeiften 3ufammen unb

abenbs roieber Unterrebung mit Abeffiniern.

24. Januar. Abeffinier aus ben fernen Prooin3en töalbait

unb Armatfchoh'O ttamen 3um Befuch, gab ihnen Bücher, unb

las unb rebete mit ihnen bas R)ort (Bottes. (Ein mohammeba*

nifher 5abi brachte eine Rkffermelone unb roünfchte bas Bilber»

buch' 3U fehen. Das ift 3um Stabtgefprähe getDorben. Am Sams=

tag bauten fünf höhere Beamte, benen ©obau- bie Bilber jeigte

unb biblifhe ©efchichten erzählte.

dhermometerftanb am 24. Januar 1881: um 10 Ulfr mor=

gens 23° R. 12 Uhr 26° R. 2 Uhr nachmittags 27° R.

3 Uhr 28 0 R. 5 Uhr 26

V

2
0 R. 9 Uhr 21 0 R. 10 Uhr abenbs

19° R. 12 Uhr mitternacht 15° R. 3 Uhr nachts 13° R.

6 Uhr morgens 1 1
0 R.

28. Januar. Zauberei unb Aberglaube finb unter ben

(Eingeborenen hier fe'hr eingebürgert. Alle tragen eine Rienge

Amulette. S<he<h Saljle Bet) frug, ob ich gar beine Amulette

trage, er felbft hatte 15 um ben hals hängen gegen allerlei

Schaben unb Kranbfjeiten, eines fogar gegen $euersbrunft. <£r

behauptet, fein t)aus toerbe nie Derbrennen. 3ct) fagte, ich be=

fitje auch nicht eines; aber ich habe meinen fjeilanb im Ijerjen,

ftelje dag unb Rächt unter feinem Schuh unb glaube feft, baff

non meinem I)auPte bein Ijaar ohne ©ottes IDillen herab=

falle. — „Du bift beffer baran als ich", fagte er, „aber mir



können ofjne biefe Dinger nidjt fein, öaju koften fie uns noch

niel ®elb,"

Dergangene Radft ftarb eine ber Dielen $rauen bes Sched)

Saijle Bei). Das Begräbnis fanö um 10 Wjr ftatt. RIs öie

RTenge Dptn Begräbnisort jurückkam, mürben örei ®d)fen ge»

fdjladjtet, unb ber Sd)ed) fpeifte alle feine ®äfte unb eine ITtenge

Rrme, bie bajukamen. 7 Sage lang mäfyrte öie ®afterei. Der

Scf]ed) f cfjiien mir nidft befonbers traurig geftimmt 311 fein; bie

Dielmeiberei ftumpft alle eblen menfdjlidfen ®efiifjle ab. 3ft

eine Ker3e abgebrannt, bann ftecht man eine anbere an. ttlit

Rcd)t fagte (Eerofik pafdja, D^ekönig Don Ägypten, einmal 3U

mir: „Der Ruin bes Staates unb bas Derberben bes 5amilien=

tebens ift bie Dielmeiberei".

29. Januar. Sdfed) Saljle Bep fpeifte mit mir. 3d) reöete

mit itjm über Hob unb ®erid)i. Dabei lernte td) bie Rnfcfyauung

ber iEokruri hierüber kennen. Sdjed) Sa'fjle Bep fagte folgen»

bes: „Dom Rbfdjeiben bis jur Beerbigung befinbet fiel) bie Seele

bei ®ott. Sowie ber £eib im ®rabe liegt, kommt öie Seele 3U

ifjtn, 'l)ört öie $ujjtritte ber bas ®rab üerlaffenben. Rad) brei

Hagen kommt ein (Engel unb ftellt brei $ragen an ben Der»

ftorbenen. 1. EDas ift beine Religion? 2. XDie fyeijjt bein ®ott?

3. IDie fyeijjt bein Prophet? Kann ber Derftorbene biefe örei

$ragen ridftig beantworten, fo ftellen öie (Engel eine Oerbinöung

Sroifdjen ®rab unb Ifimmel fyer, burd) roeldje £ebenslüfte aus

öem tjimmel bem üerftorbenen bis 3ur Ruferftefyung unb feinem

(Eingang ins parabies 3uftrömen. Kann ber Derftorbene biefe

örei 5*:a9en rtid)t beantworten, fo oerläfjt Uj-n ber (Engel, kommt

am 7. Hag wieber unb ftellt öiefetben $ragen an ben Holen.

Kann er fie aud) jetjt nicht richtig beantworten, bann kommen

böfe (Engel, graben ein £od) bis in bie tfölle, öurd) welches $euer

unb Sdfwefelgerud) ins ®rab bringt, unb ber Hote fief)t beftänbig

bas 5euer in ber ffölle. Rm Hag ber Ruferftefyung bes £eibes

umgeben 7 Reiljen (Engel bie Ruferftanbenen, aber ein mäd)=

tiger (Engel beckt fie non oben 3U. Darüber kommen bie Ruf»



— 340 —

erftanbenen in foldje flngft, bajj fie fdfwitjen unb swar fo, bafj

iljnen bas IBaffer bes flngftfdjweifjes bis an ben ITIunb reidjt.

EDeldje Seelen bann rufen: £a 3Ilat;a il flltat} u IRotjammeb

Rafut flltaf} (es ift kein (Bott aujjer HItat) unb Ittotjammeb ift

ber ©efanbte flltafjs), bie taffen bie (Engel ins parabies. Die

anbent gefyen ins etoige $euer, u>o fie tron ben (Teufeln gequält

werben.

30. 3anuar. (Es bamen fetjr niete Ktotjammebaner non

auswärts, um betn Sdjed) p bonbotieren. Diele bamen bann

aud), um mid) ju befudfen, was ju allerlei Unterrebungen fln=

tafj gab. 3d) befugte bie 5’ataf(fjas aus ©fcfjetga. €twa 8 5am'=

tien wotjnten jufammen. (Einige ber Rtänner, bie tefen bonnten,

begleiteten uns nad) ffaufe, unb erhielten Bibeln unb ©rabtate.

(Es finb gutmütige, aber furdjtbar unwiffenbe £eute.

31. 3anuar. tfeute nie! Befuge, unb babürd} ©etegentjeit,

bas EDort (Bottes 3U prebigen; tRo^ammebaner, abeffinifd}e

(Efyriften unb 5ala ftflas waren meine Sutjörer. ftts bie Befudje

fort waren, überfiel mid} eine Scfywädfe, es war 4 Ufjr nad}=

mittags, unb id} fyatte, aujjer 1 ©affe fdfwarjen Kaffee, nodf

nid;ts genoffen. Rbenbs bam Sd)ed} Satjte Bet} unb neretjrte

mir eine feine fitberne Sigarrenfpiije aus Filigranarbeit mit

Bernfteinmunbftücb als flnbenben. 3d) tjatte itjrn allerbings

fdfon juoor eine ©afdjenufyr neretjrt.

1 . 5ebruar. Der fjeutige Sag brachte mir eine fdjmere

(Enttäufdjung; mein Bote $anta Dänib bam allein surücb,

mit »erwärmten 3ügen unb gang ausgehungert. (Er ijatte fid}

feinen töeg burdfs Didiidjt gebahnt, fid} bes ttadjts in tjotjen

Bäumen gufgeffalten, unb um nidft p falten, an ben Stamm

feftgebunben. Beru, flrgawi unb bie anbern getrauten fid} nictjt,

3U mir nach tTtetammat; 3U bommen. Sie fürsteten bes Königs

Derbot, fie wagten aud} nid}t, meinen Brief an ben König, ben

tid; it)nen 3,ur ©infidjt gegeben tjatte, weitergefjen 3U taffen.

Bei ber gereisten Stimmung bes Königs wegen ber Streitig=

beiten ben Ktarbt tTtetammat) betreffenb, bönnte er gegen mid}
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Bestimmt merben. (Er mar imftanöe, öie (Träger bes Briefes

f)in3urid)ten unö alle übrigen profelpten 6er graufamen unb

brutalen Behanölung feiner Solöaten aus3uliefern. Sie baten

mid), öem König einen anöern Brief 3U fdfreiben unb ifyn um
(Erlaubnis 3U bitten, in fein £anö 3U kommen. fühlte mid)

ftark nerfudjt, öer Aufforöerung meiner £eute 3U folgen, öa

ja nun keine Husfidjt mar, bajj fie ju mir kommen konnten.

Soll id) bem BefcEjtufj meines Komitees, roeldjes mir bas Be=

treten Abeffiniens mit Anbrofyung ber (Entlaffung oerbot, 3 u=

miber fjanbeln? Soll id) mein £eben, meine ^reifjeit, meine

Sicherheit um meines KTeifters mitten magen? (Es mar ein

harter Kampf, aber id) füllte, es märe ein tollkühnes tOagnis

gemefen, mid) in bie tjänbe bes Königs aus3uliefern. Unabfeh»

bar mären öie $olgen, menn er mich auf unbeftimmte Seit

jurückhielt. 3d) oerbrachte eine fdflaftofe Kad)t betenb, ringenb,

aber morgens mar öie Übe^eugung gereift, ich muffte Öen Be=

fchfufi meines Komitees ehren. So folgte ich eben. Hurt ftanöi

nod) öie grojje 5ra 9'e t>or mir, mas aus Öen 21 Kamelslaften

laften heiliget Schriften merben follte? tj-atte ich all bie TUübe
,

all bie Ausgaben barangerückt, um all bas koftbare ©ottes=

mort I}iethet 3ubringen, bamit es fd)liefjlid) nodf ein Kaub ber

51ammen mürbe? Kein. — Dutd] eine munberbare, ja ©ottes

eigene $ügung begab fich’s, öajj tags juoor 11 mit Sinkplatten

belabene Kamele ankamen. Sie maren für König 3°h'aTl 11cs,

ber bamit bas Bach' einer neuen, oon ihm in ©onbar erbauten

Kirche becken mollte. Iltit öiefer Karamane fdjidtte id) ©obau,

Baoib unb ben profelgten Alamg, meldje 15 Kamelslaften

Bücher nach tDöd)ne unb oon ba ins 3nnere Abeffiniens beför=

bern follten. Sahte Beg half mir bie nötigen Kamele rafd) 3a

finben unö unterftühte mich freunblich in biefem Unternehmen,

©obau gab ich Briefe an Argami, Beru, Sanbatu, fomie an Öen

König Johannes. 3d) geleitete ©obau unb feine beiben ©enoffeit

bei Ktonbenfchein nod) über ben 5Iu
fi ©hot. Sie unb id) oer=

modjten kein tüort 3U fpred)en, fie fdjieöen oon mir unter bit=
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teren ©ränen unö tOefjfelagert, unb id) erfletjte für fie mit ©ränen

(Bottes ©eleit unö bat, bajj ©ottes tDort in ffabefd} bas aus=

richten möge, 100311 es gefanbt ift. — 3rt meid) bebrängter £age

fidf unfere £eute befanben, ging aus bem Briefe Debtera Berus

hernor, ben mir Daoib brachte. (Er fdfrieb :
„tDir bonnten

mäf)renb bes testen Jatjres beine tttiffionsarbeit treiben, ba

gan3 tDeftabeffinien burd) fdjtoere ©eridjte heimgefudit mürbe.

Halbem bes Königs Solbaten beinahe jebes Dorf ausgeplün»

bert tjatten, folgte Armut unb Itnfidjerbjeit. tDir ijaben ein

3o d) ©djfen gehäuft, um £anb gu pflügen unö uns 3U ernähren,

mir bönnen bod) nid)t bas ©elb ber Ktiffionsgefelif^aft aufeffen,

ofjne ITiiffionsarbeit ju treiben. tDir fyoffen, ber tferr merbe

unferem armen Xanbe beffere Seiten' geben. Dann motten mir

unfere Arbeit, £et)rer unferes Dolbes 31U fein, mieber aufnehmen."

Unfere Bebetjrten finb in ber ©at in einer fdjmiertgen

£age. tDenn fie öie 3rrtümer ber abeffinifcffen Kirche angrei=

fen, fo merben fie nerfolgt unb bes £anbes oermiefen. So

galten fie es unter ben Umftänben für beffer, nichts gegen öie

3rrtümer ber abeffinifdjen Kird)e $u fagen, fonbern einfad}

bas ©nangetium 3U nerbünbigen unb ©rabtate 3U oerbreiten,

mo3U fie bis jetgt nod; ootte ^reitjeit tjaben. ©ott tjat geroif)

mittel unb tDege, fie oor geiftlidiem £aumerben unb Dermelb

tid]ung 3U beroabrert. — tDie mir Debtera Beru mitteilen lieft,

ift bie 3at)I ber burd} bie tttiffion 311r ©aufe geführten 5a la=

fdfas auf über 80.0 geftiegen. Don biefen barf mot)I otjne Über=

treibung gefagt merben, baff fie in geiftiger Bejietjung über ben

abeffinifchen ©fjriften ftetjen. tDie niete non ihnen non tferjen

ju ©tjrifto bebetjrt finb, muft ;
bie Subunft 3eigen. tüetcfter

Segen bönnte non biefen 800 auf ifjre £anösleute ausgehen,

menn fie als aufrichtige, tebenbige ©Triften unter ihnen man=

betten!

3d) habe bie ITUffion nach beftem ©rmeffen neugeorbnet.

Sanbatu folt in Affefo leben unb öie Schute meiterfiihren. Sie

mirb befucht non Öen Kinbern ber profetpten unb ben Kinbern
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Triften ©ottesöienft halten. flrgaroi unö Beru in Dfd]enöa, fo=

roie aud) Siena unö Alamt) in Bagufa, tjabe id) iljre ©eljälter

für öas taufenöe Jahr gegeben. Sie fallen fiel; mit 6 er Der»

breitung 6er fyeiligen Schriften unö Bücfyer unö ©raktate be=

fdjäftigen, öie id) ihnen gef cfjidrt habe. nachher muffen fie für

fich felbft forgen. 3d) lief] ihnen öie tjoffnung, öie HUffions»

gefeltfdjaft roüröe, roenn günftigere 3eiten kamen, fie in ihrer

Arbeit tnieöer unterftütjen. ffiobau Ijabe id) für öie entfernte

Prooinj ©objam ernannt. Ras flöal, öer ©out>erneur oon

©objam, l;at öurcf) einen unferer profelqten in flffefo um einen

in (Europa ausgebilöeten £el)rer gebeten. Biefer IDunfd) öecErt

fid) mit einem oon mir felbft gehegten ©eöanken, einen ©eil öer

heiligen Sdjriften unö anöere Bücher in jene proninj ju fd)icken,

ba id; erfuhr, baff öort Seute eifrig nad) folgen fragen. Da
©obau 5reuöigbeit öaju hatte, nahm id) es als eine 5ügung
©ottes an. Sein Arbeitsfelb toirö in 3ukunft nidjt meljr unter

öen Safafdjas fein, foldje gibt es öort keine, fonöern unter Öen

©alias jenfeits öes Abai, öes blauen Itil. So tritt er aus Öen

Bienften öer Sonöoner 3u^enmtffi°ns9e f
eItf^a ft. 3d] gab ihm

feinen ©efyalt für öas taufenöe Jafyr aus meiner eigenen ©afdje.

Ras flöal, jetjt flbuna ©ekla fjaimanot genannt, l)at einen

guten Ruf; er toirö fid) ©okaus annehmen, unö xoenn legerer

öort $ujj faffen kann, fo hoffe id), öie IRittel 3U finben, ifjm

einen jährlichen kleinen ffieljatt 3ukommen ju laffen. ©obau

l)at eine nette unö gefdjickte Art, Öen Seuten öas tDort ©ottes

an3ubieten. 3dj hatte mäljrenö öer 3eit öes 3ufammenfeins in

RTetammal) gute ©elegenfyeit, öas 3U beobachten.

tüas öie 5alafdiamiffion betrifft, bin ick non Heuern öurdp

örungen oon öer unbeöingten Hotroenöigkeit eines europäifdjen

Seiters. Ba öies immer nod) unmöglid) ift, führt man oorerft

nur öie Schulen in Bfd)enöa unö flffefo meiter. H)ir bleiben

öaöurd) roeiter in 5ühlung mit flbeffinien.

Ber Ijerr hat mid) burd) beftimmte merkroüröige ©räume
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auf biefes unbefriebigenbe (Enbe meiner Reife an Me (Brenje

Abeffiniens oorbereitet. Baoib fagte beim Abfdjiebnefjmen

:

„tDenn unfere £eute erfahren werben, bajj Sie nidjt herauf*

kommen können, fo wirb es ein großes £ekfo, b. I). tDefjklagen

geben, aber es ift unferer Sünben Sdjutb. möge es uns ju auf»

ridjtiger Bufje führen!" 3dj bin überzeugt, bafj ©obau unb

Baoib wäljrenb ber jroei Ittonate, bie fie mit mir 3ufammen

- waren, innerlidj erfrifd)t unb neubelebt worben finb. Sie wer»

ben ben anbern etwas non bem empfangenen Segen mitteilen,

bas Jjoffe unb erfletje id) für fie. Aud) bie nieten Abeffinier,

twelc^c id] fjier traf, unb anbere fyaben bejeugt, bafj itjnen mein

Aufenthalt jum Segen würbe. So bin id) nidjt umfonft t)ier»

tjer gekommen, toenn aud) mein größter IDunfd) nidjt erfüllt

rourbe. Aud) jetjt nod) fdjeint mir’s, idj könne nidjt abreifen,

otjne bie abeffinifdjen Brüber gefetjen 3U tjaben. tüie oft ftieg

ber IDunfd) in mir empor, midj über ben Befd)lufi meines

Komitees tjinroegjufetjen.

7. Sebruar. (Ein Brief oon ©obau metbet feine unb feiner

Begleiter glückliche Ankunft in tüödjne. 3d) tjatte in biefen

lebten 8 Hagen oiete Befuge unb baburdj ®elegeutjeit, ©ottes

IDort 311 oerkünbigen. IDie einfam unb oertaffen kam id) mir

trotjbem oor, feit ©obau midj oertaffen. 3n biefen Hagen

bradjte mir ein ©riedje einen Brief oon meiner 5ratb batiert

13. Rooember 1880, bie erfte Ttadjridjt oon 3U Ijaufe feit mei»

ner Abreife. (Einfam, ©ott gemeinfam!

Am 11. 5^bruar oertiejj id) Rtetammatj unb erreichte

Kaffata am 20. (Es roar eine befdjtoerlidje Reife, mein Diener

mar krank, id) mar Kod) unb altes weitere. Bei ber IDitwe

unb bem Sotjne bes Rtuatem ntjeoboros fanb id). freunblidje Auf*

nafjme, eintabenb toar es 3mar nidjt, ba im fjofe in Bretter»

oerfdjlägen brei £öroen, oier £eoparben, fünf tjpänen unb eine

Rlenge kleinerer Raubtiere untergebradjt tparen. $ünf ®iraffen

unb fieben Straujje liefen frei im ©arten I)erum. Biefe Hiere

waren für tjagenbecks 3oologifdjen ©arten in Ijamburg be=
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ftimmt. Kein tDunöer, öaf} id) fdjon in öer erften Xtacfjt einen

Rul)r= unö Brechanfall tjatte, unö mir’s nad) Öen Strapajen

öer lebten Sage fieberifd), elenö unö fdjmach jumute mar. 3d)

befugte troijöem Öen IKuöir, um megen Kamelen jur töeiter=

reife ju »erhanöeln.

3mei Sage nad) meiner Ankunft in Kaffala traf ein öEjtra=

bote »on $d)ed} Sal)te Bet), unö überbrad)te mir 10 Briefe non

3U Ijaufe. Kleine ^reuöe! H)eld)er ®enuf}! tüelcfyer Bank!

Bas ift in öer (Tat ein Bemeis treuer, matjrer 5i'eunöfd)aft öes

Saljle Bet), einem $remöen einen Boten 10 (Eagereifen meit

nad)3ufenöen. 3d) belohnte Öen Boten unö lief} einen marmen

Bankbrief an Saljle Bet) fdjreiben. — (Bott öie (Eljre!

3d) mill »on Beiner ®üte fingen, fo lange fid) öle

3unge regt;

3d) mill Bir 5reu t>enoPfer bringen, fo lange fic^

mein Ejer3 beroegt.

Unter anöerem enthielten öie Briefe öie Uadjricht non

öem tjeimgang meines lieben, treu»erbunöenen, oäterlidjen

5reunöes £efjrer KTaier »on Korntal. (Bott bröne iE)n unö

loljne ihm alles.

Ittit öem Rluöir hatte id). eine lange üerhanölung. (Ein

abeffinifd)er (Etjrift muröe öurd) einen 3mam 3um lKof)amme=

öaner gemalt. Itad) Jahren entmid) öer flbeffinier unö trat

in öie Bienfte eines ®ried)en. Sobalö öer 3mam öaoon hörte,

klagte er ihn öes Biebftahls »on 250 (Tatern an. Bie 5olge mar,

baff er in Ketten gelegt unö ins Gefängnis gemorfen muröe.

Ber 3mam hatte nun öie flbfidjt, ihn nad) tKekka 3.U fd)icfeen,

um ihn öort »erkaufen ju taffen. 3dj »erlangte $reigabe 5es

dhriften, laut ®efet) »om Jahre 1858. Ber IKuöir rnollte nid)t,

nahm Partei für Öen 3mam unö befdjulöigte öen flbeffinier

öes Biebftahls, mas »on Öem flbeffinier entfdjieöen in flbreöe

geftellt muröe. (Enblid) fagte id), es ftetje mir nicht 3», öem

IKuöir Befehle 3U erteilen, aber ich oerpflichtete ihn, Öen flbef=

finier fo lange in ®emaf)rfam 3U hatten unö ihn öem 3mam
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nid)t ausjuliefern, bis id) bie Sad)e bem engtifdfen Konful in

Kairo gur Sntfd)eibung aorgetragen, Habe, Der flbeffinier mürbe

bann gegen Hinterlegung non 90 Salem freigegeben. 3d) riet

itjm, fo fdjnell toie möglid) nad) Hbeffinien gu reifen.

flm 24. 5-eb-ruar bekam id] Kamele unb reifte um 3 itljr

nadjmittags ab. Bei $itik bradjten mir bie Radft in ber tDUb=

nis 31t; trotj Rtübigkeit konnte unb burfte id), nid)t fd)Iafen,

ba mir bie gange Itadjt grnei £ömen brüllen t)örten. Die Keife

gurüdk nad) Suakin mar fel)r anftrengenb, unb baburd) befon=

öers beunrui)igenb, baff mir ber prooiant beinahe ausging.

Hm 18. RTärg kam id) in Suakin an. Bei H e^n Braun,

ber mid) freunblidj aufnat)m, traf id) einen fjernt Seroni, einen

SaHntedjniker, ben fid) etfidie Dornef)me KIol)ammebaner aus

DfcEfibba unb Suakin non Hleyanbrien Herkommen liefgen, um
ihnen neue (Bekiffe ufm. gu madjen. Sie jatjlten feine Reife

unb Honorierten iHn feHr gut.

tüir maren Reifegenoffen non Suakin bis Sue3 ,
Hinten

miteinanber eine ad)ttägige (Quarantäne unmeit non Bir Klufa

bei Sueg aus. Huf biefer Reife mürben mir miteinanber t>er=

traut. Seroni mar katHoIifd)er priefter in Kairo gemefen, unb

märe er KatHolik geblieben, fo Hätte er Hnmartfdjaft auf einen

Bifd)ofsfit$ geHäbt. Dur(H, ben englifd)en Rtiffionar Krufe mürbe

er barauf aufmerkfam gemad)t, bajg bie römifd)=katHoIifd)eKird)e

nid)t mit ber £e'Hre ber Bibel übereinftimme. Das empörte

Seroni. Sr kaufte fid) eine Bibel, um baraus feine allerHeiligfte

katHolifdje Religion gu nerteibigen. Hltein je länger er las,

befonbers in ben Briefen Pauli an bie Römer unb SpHefer,

befto meHr mürbe er übergeugt, ba fj
bie £eHre ber proteftanten

ber £eHre Pauli entfpredfe, bie ber katnolifd)en Kird)e nid)t.

Sr kam 3ur inneren Übergeugung, flüd)tete fid) gum Rtiffionar,

biefer fanbte iHn nad), HIeranörien, unb ba er bort nid)t fidjer

mar, fanbten iHn englifd)e 5reun& e nad) Rtalta. StlicHe Rio»

nate mar er bort unb bereitete fid) auf feinen öffentlichen

Übertritt gur eoangelifd)en Kirdfe nor; ba auf einmal fudjten
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Scfjiff nad) £onbon gefanbt, mo er batb fyernad) 3ur englifd)=

proteftantifdjen (anglibanifdjen) Kird)e übertrat. — Um nie=

manb 3ur £aft 3U falten, mürbe er 3af)nar3t, beerte fpäter nad)

Atejanbrien 3urüdb, »erheiratete fiel), hatte halb ben Huf eines

fefjr gefdjidrten 3atjute et)rt iU ers ,
unb fanb fo fein reidftidjes Brot.

Seine $rau fing ein Rtäbd)enpenfionat an, bas halb florierte,

unb bie beiben mürben als tüchtige £eute unb lebenbige (Efjriften

allgemein geadjtet unb geliebt. (Eeroni, felbft ein 3 taliener,

fing in feinem Ifaufe eine Bibelftunbe mit 3talienern an, fyer=

nad) aud) eine mit Arabern, ba er fefjr gut arabifd) fprad).

3 d) gemann ben 5reunb lieb. tDieberfyott las er bie ara=

E>ifd)e Bibel mit ben Sc^iffsoffisieren unb rebete mit it;nen

barüber. Biefe (Dffijiere hatten nämfid) üur3 oor ihrer Ab=

reife non Suaftin einem Kolporteur ber Bibelgefellfcfjaft ara=

bifcfjc Bibeln abgebauft. Sie mußten aber nid)t recht, mas für

Bücher es maren; es mar bie erfte Bibel, bie fie ju ®efid;t be=

Samen. (Eeroni führte fie nun in bie Bibel ein. Der ägpptifdje

Sdiiffsbommanbant erlaubte uns beiben, bie Quarantäne auf

bem ScEfiff ju machen; mir mußten uns aber troljbem in Sue3

beim £anben nod> besinfi3ieren taffen.

reifte nad) Kairo, um mid}' bei bem Di3ebönig 3U

metben unb 3U bebanben. Kleine 5reunbe in Kairo unb Ale=

janbrien Ijatten mid] für tot gehalten, ba monatelang beine

Hadfridit »on mir eingetroffen mar. XDo meine Briefe t)ängen=

geblieben maren, bonnte id). nie erfahren. Setbft ein (Eetegramm

an 5^eunb 5Ieming mar nie eingetroffen. Agpptifdje EOirtfdfaft!

Den eigentlichen 3mecü biefer Reife erreichte id) nid)t, unb

bas tag
f
cbm er auf meinem ®emüt. 3d) mollte mit ben einge=

borenen Rtiffionsarbeitern in Kletammat) 3ufammentreffen, mit

ihnen bie Angelegenheiten ber Ktiffion beraten .unb befpredjen,

alles neu orbnen unb mieber 3ureditbr.ingen. 3d) mollte ben

abeffinifdjen Brübern burd) gemeinfames £efen bes EDortes ®ot=

tes unb ®ebet ju neuer Belebung unb Anregung bienen. Das
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xoax mir nicht gestattet. 3um Dank mar mir aber, bafs id) eine

fdjöne Hnjaljl Bibeln, Sdjulbüdjer unb (Traktate ins £anö fen=

öert konnte, fo bajj unfere fämtlidjen Arbeiter auf Jahre hinaus

gut mit Büchern unb £iteratur oerforgt mären. (Elfe Abeffinien

eine Regierung bekommt, bie Religionsfreiheit gibt, mirb un=

fere 5alaf<hamiffion ju keiner Blüte, keiner georbneten ©ätig=

keit, keinem gegrünbeten Beftanb kommen. IDas jet$t gefd]iel;t,

ift Pionierarbeit. E?err hilf!

XVIII,

Die \88\ bis |890-

Hachbem i<ff mich non ber Reife erholt 'hatte, fehle ich

meine Arbeit unter bert fübbeutfchen Juben fort.

IDährenb meiner Reife nach Rtetammah mürbe mir bie

(Ehre ermiefen, bafs i«h in Korntal 3um ffiemeinberat gemählt

mürbe.

Rtit Sreunb paftor be le Roi in Breslau machte ich eine

IRiffionsreife burd) ®fterreid)if(h Böhmen unb Rtähren, mo mir

niele ©elegenfjeit hatten, ben 3uben bas (Evangelium 311 pre=

bigen. 3n Breslau, mo ich mit 5*eunb be le Roi jufammentraf,

hielt ich in ber Barbarakirche einen Rtiffionsgottesbienft, ber

fehr jahlreicf] befudjt mar. Auch tm ftubentifchen Rtiffionsoerein

hielt id} einen Dortrag, unb lernte niele liebe ©otteskinber ken*

nen, an benen ich' eine grojje $reube hatte, ©egen bas. (Ertbe

unferer Rtiffionstätigkeit in Böhmen unb Rtähren mürben bie

3uben fo aufgeregt, bah bie Rabbiner uns bei bem öfterreid)i=

fd)en (Bericht nerklagten, unb, meil mir keinen pah für (Öfter-

reich hatten, mufjten mir bas öfterreichifdje ©ebiet oertaffen.

3m 3ahee 1883 mahnte id) ber allgemeinen 3nbenkonfe=

ren3 in Berlin bei, mo ich- genötigt mürbe, bie Sdftuhpreöigt 3U

halten, meil ber baju beftimmte 5eftprebiger krankheitshalber

oerhinbert mar. fjeute (mo ich bies fd)reibe, 1905) munbere id)

mich, bah ich bie Kühnheit befaj}, bie Prebigt 3U übernehmen.

3m Ijerbft besfelben 3afRes begleitete id) unfere ältefte
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lEodjter Anna, bie fid} mit Htiffkmar $ifdfer Don bev Bremer

Htiffion auf 6 er Sülaoenimfte oerlobt fyatte, über Bremen nacf]

£ioerpool aufs Sdfiff.

3n £ioerpoot lernte td) bei fjerrn Holtenius, Kaffierer ber

Bremer Btiffion, t)errn paftor Krüsmann kennen, unfern nadf=

maligen lieben Sd)tx>iegerfof)n.

3n £onbon befudfte id} and} öie Sekretäre 6er Bibelgefelb

fdfaft. (Es mürbe auf meine Bitte befdjloffen, eine neue arm

tjarifdje Bibel meinem Banbe, mit kleineren Uppen 3U brücken.

Die oon Dr. Krapf in 4 Bänben fyerausgegebene ’fyatte fid} als

ganj unpraktifd; ermiefen, unb mären über öiefen Übelftanö

immer roieber Klagen aus Abeffinien eingelaufen. 3cfy erhielt

bann burj barauf com Komitee ber Bibelgefellfdfaft fdjriftlid}

ben Auftrag, neue iEppen anfertigen ju laffen unb ben Drucb

»orjubereiten. Diefe Arbeit nafym oon 1884 bis 1890 meine

Seit nollauf in Anfprud). Die Bibelgefellfdjaft jaulte in biefen

3af)ren meinen ©efyalt. £eiber finb burd}. bie Hadfläffigkeit

bes Sehers mandfe Druckfehler fteljengeblieben, mas mir niele

Sorge unb Kummer machte, ba id) glaubte, fo gemiffenfyaft ge=

arbeitet 3,u Ijaben, bafj; beine $el)ler ftefjenbleiben follten.

Dem Heuen Heftament fügte idj mit (Erlaubnis bes Komb
tees ber Bibelgefellfdfaft parallelftellen bei, meldfe in Abeffi=

nien fetjr gepriefen unb fleißig benu^t mürben.

Die Bibelgefellfd}aft ernannte midf jum (Eljrenmitglieb.

Ejätte König Htenileb unb befonbers beffen Bifdfof fid;

nidit gegen bie Derbreitung ber aml}arifd)en Bibel unb anberer

amfyarifdjer Bücher erklärt, fo märe biefe Auflage halb ner=

griffen geroefen.

Hnfer Sotjn 5riebric^ trat im jSafyre 1880 in bas HUffions=

tjaus in Bafel ein. Sein EDunfd} oon feinen Knabenjal]ren an

mar, nad) Abeffinien ju gehen, um bas tDerb feiner (Eltern

meiterjufüfyren. Don Bafel trat er für ein Jafyr ins College ber

Jubenmiffionsgefellfdiaft in £onbon, mürbe bann jum IKiffionar

in £ioerpool ernannt, ftubierte baneben meiter unb empfing



350

non Bifdjof Rqle öie anglibanifdje Diabonem unö prieftermeiEje.

Balb öarauf ernannte itjn öas Komitee jum £eiter ifjrer Ittif*

fiott in ©unis.

Seine Sdjmefter pauline leistete intern Bruber mätjrenb fei=

nes Aufentfjalts in £ioerpool ©efellfdjaft, oerlobte fiel) mit

paftor Krüsmann non £ioerpool. Die Kntsmannfdje Ejodjjeit

füEjrte jur DereE)elid|ung unferer jüngften (Eoditer Arnatie mit

Eferrn 5^*3 Knelleffen in Beebfy, bei RuEjrort.

So fiiljrft Du bod) red)t felig Ejerr öie Deinen,

3a felig unö bod} meift nerrounöerlid)!

Klein SoEjn $rieörid) Ejatte fid) aud} oerlobt mit 5tl. Efelene

Efoff non Korntal. Alle örei paare feierten ifyre Efodpeit in

Korntal, unö id). felbft öurfte fie trauen.

Das mären bemegte Jreuöen unö Danbestage im engften

5amilienleben, benen freilid} burj oorf}er 6er fdjmergüdje Der»

luft unferer älteften ©od)ter Anna unö ifjres SöEjnleins Daran»

gegangen mar. Sie ftarb an ©allenfieber rtad; nur 4 tägiger

KranbEjeit in Ejo, EDeftafriba, mo fie begraben liegt. 3Ejr RIann,

E). SifciR’b Eicnn nad; (Europa jurüdt, unö ging balö nad}f)er

nad} Auftralien, mo er als Pfarrer tätig ift.

XIX.

Ha^ricfyten aus Abefftnteit.

Rad; Öen aus Abeffinien eingetroffenen Briefen fjatte Kö=

nig Johannes meinen jmeiten, non RTetammaf] an ifyn geriefte»

ten Brief fo freunölidf aufgenommen, öajj er feinen ©ouoer»

neurert non Dembea unö ©fdjelga BefetjE gab, öie 15 Kamels*

laften Bibeln unö Büdjer auf Regierungsboften (foEI Ejeiffen

öurd) 5i°ii&ienft) nad} öer RTiffionsftation Dfdjenöa ju beför»

öern. Am 18. IRärj 1881 maren öie in öen erften $ebruar*

tagen non Ktetammal) abgegangenen Kiften abgegeben moröen.

(Einer öer abeffinifdjen Brüöer fcEjrieb Ejierüber: „Der Eferr Ejat

©rofjes für uns getan. (Er Ejat öes Königs Eferj uns freunblid}
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geneigt gemalt unö uns in unferem £anöe für fein tjeilig tDort

eine offene ©ür gegeben". Balö nadj Ankunft öer Büdjer be=

gaben fidj Bebtera Bern, RTidjael Argami, Bebtera £iena unö

Bebtera Alante auf eine Rtiffionsreife, oerfetjen mit mehreren

(Efetslaften tjeitiger Büdjer unö Traktate, unö befugten öie

$alafdjas in Öen proninjen Bagufa, Kunfuta, Alafa, Atfdjafer

unö Agau Kleber. 3n Amabargi bot eine tjodjgeit öie gute ©e=

Iegenfjeit, Öen aus nah unö fern 3u fammengek ornmene rt 5<tin=

fdjas bas ©oangelium ju oerkünöigen, in öer Hälfe itjres Kies»

giö (©ebetstjaus, tjinter öem ficf) öer Altar für Branöopfer be=

finöet). Sie fdjienen getroffen 3U fein non unferer preöigt, unö

riefen aus: „Rtöge ©ott uns ein neues fjer3 geben unö uns

feine tDaffrfyeit offenbaren!" tDir gaben ihnen Büdjer unö

©raktate, öamit fie meiter in öer IDatjr^eit forfdjen könnten,

unö marnten fie, öajj öiefe Büdjer einft am großen ©eridjtstag,

gegen fie 3eugen mürben. Sie nahmen fie mit Bank an, unö

frugen, moljer öie Büctjer kämen, unö riefen bann aus: „H)as

für gute £eute eure $reunbe in (Europa finö !" Am Abenö bracfj=

ten fie uns ju effen. 3n Kunfuta liefen mir uns unter einem

großen Baume nieöer, unö balö maren mir 00n einem großen

Kreis oon Htännern, 5rauen unö Kinöern umgeben, öie auf»

merkfam 3ubörten. nachher kam eine ©fjriftenfrau oon Rang

unö bat um ein Heues ©eftament. Sie las in unferer ©egenmart

oiete Stellen. Auf meine 5ra9c/
uter fie gut Iefen gelernt

tjabe, antmortete fie: „tDoisero pautine $Iaö, als mir mitein»

anöer in Hlagöata maren". Sie fptadj mit Bankbarkeü oon

itjnen beiöen unö oon all öer 5teunölidjkeit, öie fie oon itjnen

empfangen tjatte. 3tjr ganjes Auftreten 3eigte, öafj fie eine

Barne oon eölem Stamme mar, fie mar rootjtoertraut mit öer

Sdjrift, unö fdjien aufrichtig bekehrt. Auch itjr KTann, ein

(Dffigier, befudjte uns unö bat, Sie 3U grüjfen.

3n Atfdjafer muröen mir ungehalten unö geplagt oon

Solöaten, öie Soll für unfere Bücher oertangten. tDir baten fie

inftänöig, uns meiterjietjen ju taffen, öa mir keine Kaufteute,
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fonbern Boten bes (Eoangeliums feien. Sie fcEjrieen uns rot} -an:

„tDer f}at eud} (Erlaubnis gegeben, in unferem Sanbe ju teuren?

tDir braunen eud] nidjt, roir haben genug priefter unb Cefjrer".

tDir fagten iijnen, roir feien auf Befehl bes Königs tjierijer ge=

bommen, um ben Sataf^as bas (Eoangelium ju oerbünbigen.

ttad) langem Streiten liefen fie enbüdf unfere liiere unb Bücher

frei. tDir »erbrachten bie lXad}t bei einem profelpten, toeldjer

uns als ttadjteffen gebratene tttaisbolben oorfeßte unb uns bie

$üße toufd). (Er erjagte uns oon ber bebrüebten Sage ber

5alafd)as in biefem ©eile. tDir »erbrachten ben ftbenb mit itjm

mit Bibeltefen unb Beten. Diefer Profelpt roar früher mit un=

fern Brübern in ber Station Bagufa.

Bei ber tDeiterreife trafen roir mit einem Solbaten 3ufam=

men, ber uns erjagte, baß eines unferer Büdner in ber pro»in3

(Bobfdjam befonbers beliebt fei (roahrfcheintidj. bas tfe^büdjtein),

unb baß Ras flbal, ber ©ouoerneur, burd) basfelbe bebehrt roor»

ben fei. tDir gingen ju ben ^atafefj-as, bie roir, ba es Sabbat

roar, oerfammeit fanben. Radjbem roir Stellen, toie 5. tttofe 12

t). 13 unb ähnliche gelefen hatten, unb fie auf bas Unrecht unb

bie Uußlofigbeit iljrre ©pfer t}ingetüiefen tjatten, erroiberten fie,

ba fj, ba jerufalem fo roeit entfernt fei, fie genötigt feien, an

biefem ®rt ©pfer barsubringen. tDir 3eigten ihnen aus ber

Schrift, baß äußerliche Zeremonien allein nicht retten bönnten,

-aber baß 3»efus (Ihriftus burd) fein oollbommenes ©pfer ber

Ifeilanb ber tDelt getoorben fei. Darauf fie: „Aber hat nicht

3efu$ (Eljriftits felbft gefagt, baß er nicht gebommen fei, bas

©efeß unb bie Propheten aufsulöfen, fonbern 3U erfüllen?"

„Jcuoohl", fagten roir, „(Er felbft hat bas ®efeß. unb bie pro*

ptjeten erfüllt".

3n oielen Dörfern fanben roir bie amhatifch-e Bibel; auf

unfere tlachfrage, rooher fie bäme, roar bie flntroort: „oon

tjerrn $lab, als er noch tn Dfd)enba lebte". Das roar alfo oor

ber ©efangenfeh-aft. Sie bonnten fie lefen, toaren mit ben mef=

fianifchen tDeisfagungen oertraut. Diele fagten: „(Bott lohne
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es Öen Ittiffionaren, öaj$ fie uns öie Bibel in unfern* £anöes=

fpradje gebracht haben".

3n Saguöa, öer Ijauptftabt öer protin3 Hgau Kleber, ner=

brachten mir 3 Sage. Ss bauten aud) öie $atafd]a öer benad)=

barten Dörfer, um ju hören unö mit uns ju reöen. Sie maren

offentjerjige unö mittige 3ul)örer, 3n Sara fpracben öie 5a=

lafdjapriefter Öen Bannfluch über alle öiejenigen aus, öie uns

juljören müröen, aber öie 5atafd}as felbft 3toangen itjre priefter,

mit uns eine ltnterreöung anjunetjmen. So konnten mir öen

fetjr gatjlreid; nerfammetten 5alafd)as niete meffianifdje U)eis=

fagungen tefen unö mit ihnen über öen reöen, öer 3et)oua, un=

fere (Berechtigkeit ift. Dort machten mir nodj öie Bekanntfdjaft

eines aufgemeckten jungen 5<*taf<ha5ft ebteras, öer uns öen Sin=

öruck machte, öajj er nicht fern mar nom Reiche (Bottes. Tüte

öankbar mar er für öie Büdjer unö Sraktate, öie mir ifynt

tiefen.

Br. Sanbatu konnte im (Oktober 1881 berieten, öajj öie

Schuten in Dfdjenöa unö flffefo non je 30—35 Knaben befugt

maren. Die (Bottesbienfte maren gut befudjt, öod) klagte S., öie

Bekehrten feien noll iröifdjer Sorge ums Durchkommen. Kein

tDunöer, öa infolge non tjeufdjreckenplagen unö Sotöatenplünöe=

rungert tjungersnot ausgebrochen mar. S. klagt, ein Seit feiner

Schüler kommen beinahe nackt 3ur Sdjule, öa ihre Sttern ihnen

keine Kleiöer kaufen konnten. Die Derbreitung öer Bücher getje

gut nonftatten, aber öa öie £eute 3U arm feien, 3U be3af)ten,

mußten fie öiefetben fhenken.

Sanbatu konnte non 6 Saufen berieten, 4 Srmadjfene

unö 2 Kinöer, non öenen er öen Sinörutk gemann, öajj fie auf»

richtig maren unö 3efum Stjriftum liebten. Don Sfdjagin in

öer Pronins fltafa kam öie Kunöe, baf} einer öer Profetpten

eine grojje flnjafjt 5atafd]as unterrichtete.

Debtera Beru in öer RTiffionsftation Dfdjenöa berichtete

öie Saufe einer gan3en ^alafdjafamxlie non 5 perfonen. Hus

öen Berichten über öie Hrbeitsjahre 1882, 1883, 1884 mar mit

$1 a b

,

60 in öer XUiffion unter öen 5ala[d)a$ in Hbeffinien. 23
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Dank unö Befriedigung ju erfehen, öafj, nadjibem öie einge=

borenen Rtiffionare rein auf ifjre eigenen geftellt rnaren

unö öie Hoffnung, mid) mieöer bei fid} ju febjen, immer rnefyt

fdjmanö, fie öie ihnen obtiegenbe PfUdjt ftärker fpürtert. Sie

merkten, bajj bas Werk 3unäd)ft auf üjren Schultern ruhte,

unö fie fyatten meine (Ermahnungen ju tfer3en genommen.

Der Sdjroerpunkt in öem Werke unter Öen ^atafc^as lag

non öa an auf Öen Reifen, preöigenö burdigogen öie eirtljeimi=

fdjen Rtiffionare öas £anb, unö es mar f)öd)ft erfreulich öafj auf

öiefe Weife öas ganje 5alafd]aoolk in Öen Bereich öer djrift»

lidjen preöigt ge3ogen muröe. Überall, mof;in öie Rtiffionare

kamen, blieben 3ahlrei<he Schriften 3urück, öeren Beöeutung

öie Rtiffionare erfuhren, menn fie es felbft fetjen öurftert, mie

hurdj öas £efen fotdjer Schriften öie Begieröe ju hören unö öas

Bedangen nad) öer Saufe ermeckt mürben.

Rtidjael flrgami, öer »on öa an mit öem erfahrenen, tief

gegrünöeten Debtera Beru öie Leitung öes Werkes beforgte,

berichtete eingeljenb unö anfdjaulicf]' über eine fotdfe Reife. Sr

unternahm fie 3;ufammen mit Debtera Beru, ITterfcfja unö 5anta.

Sie bauerte 2 Rtonate unö führte fie öurch öie prouingen

XDanöige, Rtätfd)a unö Rgau. Die Rtiffionare gingen 31U $ujj,

mährenö (Efel 100 Reue unö Rite Seftamente, 200 Biblifdje

tBefdjidften, 300 tjerjbüdjlein unö 100 Sraktate trugen.

3m Rtesgiö (Spnagoge) öes Dorfes Bebes fanöen fie örei

5alafdjamön(he. 3n Rbeffinien gibt es nämli(hi auch unter Öen

3uben Rtöndje. Diefe Rtönche rnaren ehemalige Sdjulkameraöen

öes Rba (Elias, öer oor Jahren fdjon 3um ©lauben gekommen

unö getauft moröen mar. Sie nahmen öas Wort begierig auf,

unö öie £aien taten öesgleidjen. „So andächtige ouljörer habe

i<h unter Öen Rtöndjen unö £aien nod] nie getroffen". Defto

u^ugänglidjer ermiefen fidf öie 5alrtfd)as im näd)ften ®rt. Rtan

jagte tjier öie Rtiffionare einfach fort unö gemährte ifjnen keine

tjerberge, fo öafj fie öie Rächt unter einem Baum gubringen

mufjten. Rur ein 5alaf<ha=£);ebtera ((Belehrter) kam abenös gu
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itjnen, gab itfnen ein flbenbeffen unö frug fie, ob Brot unö

tDein im Abenbmatjl wirklid)' Brot unö Klein feien? Die $as

lafdjamöndje Ijatten ifjnen gefagt, bafj bie Hfjriften Rtenfdjen»

fleifdj äjjen unb fllenfdjenblut tränken.

fluf ifjrer roeiteren tDanberung trafen fie beit djriftlidjen

5alafdja=Debtera Seru, ber 4 3afyre früfyer mit feiner unb

feinen Brübern bie Haufe empfangen fyatte. (Er roar früljer

ein Sauberer geroefen, ben man als Retter in allerlei Krank*

fyeiten unter ben 5<*lafdjas fudjte, unb babei fctjr oiel (Selb oer»

biente; jetjt roar er ein treuer Radjfolger Jefu. (Es würben

iljrn Büdner überlaffen, bie er in ber flmgegenb oerbreiten wollte.

3n ben nädjften 7 5alafd)abörfern tourben fie gut auf»

genommen unb konnten bafelbft 16 Hage lang bas (Eoangelium

oerkünbigen. fluf bie Radjridjt, bajj audj jenfeits bes flbai

(blauen ttils) 5afofd;a fiel) angefiebelt Ijatten, ricfjteten bie

Rtiffionare, oom Bruber bes oben ermähnten Debtera Seru be=

gleitet, itjre Sdjritte bortfyin unb kamen nadj 3 tägigem Rtarfdje

in jenes ©ebiet. Dort roar icfj felbft 20 Jaljre früljer im 3aljre

1862 geroefen, unb nun fanben unfere eingeborenen Kliffionare

unter $alafdjas unb unter abeffinifdjen (Eljriften Bibeln, roeldje

biefe £eute oor meiner unb Sterns ©efangenfdjaft erhalten

Ijatten. flnbere jeigten tjeilige Sdjriften unb (Traktate, bie fie

non mir in Kletammalj im 3atjre 1870 erljalten Ijatten. Das

Ijer3büdjtein befonbers roar audj bort oielen 3um Segen ge»

roorben unb tjatte jur Bekefjrung mandjet geführt. 3n einem

Dorfe, flfirta, fanben bie flliffionare einen 74 jäfjrigen ©reis,

ber 4 3atjre oorljer bie Haufe empfangen fjatte, unb fidj nun

bes Befudjes oon Ijer3en freute.

Beim flbfdjieb tourben fie oor ben £euten in ber prooins

fllätfdja als oor Räubern unb Ktörbern gewarnt. Dennodj

jogen fie bortfjin unb gelangten 3um blauen Ril, ber bort bereits

oiel breiter ift als ber Rfjein in Deutfdjlanb. Die wenigen in

ber prooin3 RTätfdja lebenben 5afof(f)as trieben kein Ijanbwerk,

wie es fonft unter itjnen Sitte ift, fonbern näljrten fidj meift
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non Diebftal)! unö Raub. ®an3 offen erklärte öenn aud) ein

5alafd]a Öen Brüöern, öaß er nidfts arbeite, fonöern fidy unö

feine Familie nom Raube näfyre. Die Rtiffionare fdfeuten ficE)

nid)t, öiefen Räubern öas R>ort ©ottes 3U Derbünöigeit, unö

hielten ißnen „fd)arfe preöigten", ofjne öafür non irrten an»

getaftet gu meröen.

Aus öiefer proning gelangten öie Rtiffionare öann nad)

4 tägigem befdjroerlidjem Rtarfdje nad) öer meftlid) gelegenen

prooin3 Rgau, unö mußten fyierbei nod) einmal Öen RU über»

f
freiten. (Es mar aber ein ßerrlicfyes Büö, metdfes öiefes £anb

itjnen bot. Ringsum riefige Bäume unö eine üppige Degeta»

tiort. 3n Öen Aften Ijunöerte buntgefieberter üögel, öie prädg=

üg fangen. (Bange Sdfaren non Affen, ©agetten, Antilopen, aber

freitid) aud) Schlangen unö anöere fd)äötid)e (Eiere. UntjeimUcb

klang befonöers öas Sdfnauben öer Rilpferöe, öie Öen 5lu
f3

abroärts fdfroammen unö nur öen breiten Kopf über IDaffer

hielten. Das Überfetjen öes breiten Stromes mar unter öiefen

Kmftänöen gefäfjrlidj.. (Es gefdfaf) auf einem elenöen 5Mfe

aus papqrusroI)ren. Die (Efet muröen entlüftet unö mußten,

uon einem guten Sdjmimmer geleitet, öas jenfeitige Ufer fdjmim»

menö erreichen; öod) kamen alte rooljtbeljatten an.

Rad) Äußerungen, meldje öie Rtiffionare r>ernaf)men, leb»

ten miete öer $atafd)as in öer proning Agau öer fjoffnung, öaß

öer Rteffias batö kommen unö fie aus öer Serftreuung, in metdje

fie, mie fie fetbft bekannten, if)re Sünöe gebracht habe, aus

alten (Enöen öer (Erbe nad) 3erufalem führen meröe, um öort

öas Reid) jfracl neu gu grünöen.

Defta ©obau, öas teilte Argami aud) mit, mar anfangs

öes 3 af)res nad) ©obfdjam als Rtiffionar unter öie Saltas ge»

gangen. (Er fyatte fid) mit Öen anöern Brüöern freunötichft be=

fprodjen unö 1592 Sd)riften unö Sraktate öortßin mitgenom»

men. $ür Öen (Transport öerfetben hatte it)m öer König Sekte»

t)eimanot (Ras Aöat) 5 Sfel entgegengefdfickt. Der genannte

König tjatte ©obau freunölict) unö etjrenoott aufgenommen



357

unö wollte ißn nad) einiger Seit nacf} öer proning Kutta im

©allalanö fdjidten, als ITTiffiortar ju 6en bärtigen Ijeiöen.

Debtera fllamt) unö Debtera £ena Ijatten eine Reife in

öie proninj Quora unternommen, wo uiele 5atafdfas woljuten.

Die Aufnahme, öie fie fanöen, war fetjr oerfdjieben. 3n flrama

©abriet würbe für fie unter einem Baume ein ©eppid)' ausge=

breitet, unö als fie piaß genommen Ratten, oerfammelten fidy

oiele ^alafdfas, 3un9e unö Alte, unö Ijörten ifjrem Seugnis eif=

rig 3U. 3m ©ieftanbe, bas fie burdfquerten, gelangten fie 311

Öen abeffinifdfen Klöftern IRafyabre Setaffie. Dort leben feit

unbenklidfen Seiten ljunöerte non abeffinifd|e=d]riftlid)en ©in=

fieölern, öie ifjre Seit mit Beten, pfalmauffagen unö Beftellung

öes £anbes 3,ubringen. 5rauen bürfen ficfji biefer ©egenb nicßt

naben; biefe £eute finö doII Stores auf ifjre eigene ©eredjtig?

beit.

©in harter, 3 tägiger IRarfd) führte fie burdj eine IDilbnis,

bie 00 II oon ©lefanten unö Büffeln war. Ungefälfrbet bamen

fie burd), aber als fie am 6 . ©ag in IDofta, öer Ijauptftabt

©uoras angebommen waren, oerweigerte ifjnen öer ©ouoerneur

bie ©rlaubnis, öen 5alaf^as bas IDort ffiottes 3U prebigen.

Als bie IRiffionare fiel) auf öie böniglidfe ©rlaubnis beriefen

unö ifym erklärten, öa f; fie nidjt mit ©ewalt, fonbern eben nur

mit prebigen Dorgeßen wollten, gewährte er itjre Bitte. Die

5alafcfjas aber, welcfje 3af)treid) in IDofta wohnten, nerweiger=

teti ben Rüffionaren bas ©efjör, unb bebrofyten biejenigen mit

©jbommunibation, welche mit ifynen fpredjen würben.

Beffere Aufnahme fanöen fie in ben folgenben ©agen an

öen nädjften ©rten. 3n ©eergq würben bie $alafd}a ga«3 be=

ftür3t über bas ©efjörte unö äußerten fid): „IDir finb unwiffenb

im großen Bud). IDas iljr uns erjätjlt fyabt, ift gan3 nerfeßieben

non bem, was unfere priefter uns er3äf)ten. IDern follen wir

glauben? tOenn fie uns öen falfdjen IDeg führen, fyaben fie es

für uns 3U oerantworten."

3m Dorfe Abea war am ©age öer Ankunft öer IRiffionare
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geraöe ein grojjes ©pferfeft, ju öem fidj niete $alafdjas t>er=

fammelt Ratten. Die mtffionare nannten ifjnen Öen 3roedi itjrer

Ankunft, erhielten aber öie Antmort non Öen prieftern, bajj fie

jetjt keine 3eit Tjätten, fonöern fid) nadj Öen ©pfern 3U tEifctje

fetten mollten, um öas 3U oe^efjren, mas ifjnen öer Sott Abra*

fjams, 3faks unö Jakobs gegeben batte. Sie möchten am fol*

genöen morgen kommen, um iljre Antmort 3U Ijören. Diefe lau*

tete aisbann: „tDir mollen nidjt an 3 efum glauben unö Sfjriften

meröen, öesfjalb münfdjen mir nicht eud] mieber ju Ijören. tDir

bleiben, mas unfere Däter gemefen finö; roenn fie ofjne Sljrifium

nidjt gerettet moröen finö, molten mir es audj nidjt meröen".

mit öiefen IDorten entfernten fie fidj unö liefen öie miffionare

fteljen. Das Derfjalten öer priefter mar erklärlich. Sie moll*

ten es aus Selbftfudjt nidjt, öafj itjr Dolk 3ur (Erkenntnis komme.

Denn märe öies öer 5aW/ bann mürben fie nidjt rnefjr öie (Erft*

gebürt öer Rinöer, Sdjafe ufm. erhalten unö ifjr Anfeljen oer*

lieren.

^Erotj allem tDiöerftanö öer päefter unö Debteras fjatte

es an fidjtbarem (Erfolge öer Arbeit audj nidjt gefehlt. (Es maren

in jenem 3afyre 1881 getauft moröen: in Dfdjenöa 10, in Da*

gufa 17, in Alefa 7 5,ala
f
(fyas»

3ufammen 34. Hadjträglidj'

konnte Argami nodj non $alafdjas mitteilen, öajj fie öie (laufe

in Dfdjenöa empfangen fjatten. Unter ifjnen befanö fid} eine

5rau, öie früfjer eine Serbin öes Snangeliums mar. Als

6 3ah re früljer iljr Soljn öie Saufe empfangen follte unö fidj

3u öerfelben begab, fludjte fie ifjm auf offener Strafe. Der

Soljn liejj fidj. öaöurdj nidjt einfdjiidjtern. Da ging fie nadj

tjaufe, madjte öie Sür Ijinter fidj 3U unö meinte 5 Sage lang,

ofjne 3U effen unö ju trinken; iljre üermanöten eilten aus öer

$erne Ejerbei unö bemeinten ifjren Soljn mit ifjr als einen Soten.

Ejernadj ift iljr bas EDort (Bottes ju ftark gemorben, fie folgte

öem Beifpiele iljres Soljnes unö mürbe eine treue nadjfolgerin

Sljrifti. Kein EDunber, baff foldje liebtidje Srfafjrungen Argami

unö feine ITtitarbeiter mit Ijoffnungsooller $reuöe für 5^ gu=
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tjoffte man, mewt, rote es beftimmt mürbe, Argaroi, fo (Bott

©nabe gäbe unb bie tDege öffnete, im 5rüt)jal)r 1882 nach

Korntal kommen mürbe, um nadf allen Seiten für bie Ceitung

ber abeffinifdjen IKiffion beffer ausgerüftet ju merben.

Diefer plan bonnte bann leiber nicht burdjgefütjrt merben,

Argami bannte fidj nidjt entfernen. Die Sage ber eingeborenen

Rtiffionare unb ihrer Bekehrten mar eine überaus fchroierige.

Körperlich unb geiftig maren fie im ©runbe nichts anberes

als Sklaoen bes Königs, unb fafyen beinen Ausroeg. Die ijalb

Ijeibnifd; geroorbene abeffinifdje Kirche bot ihnen l)öd)ft roenig

Seelennahrung, unb täglidj. fatjen fie fidf in neue ©eroiffens»

kämpfe nermicbelt. ©uropäifdje Kliffionare lieg, König 3ohan=

nes nicht ju, unb fie Hätten auch ben eingeborenen ©Triften nicht

nie! nütjen können, ba jener 5ürft alles in feine Kirdfe unb Kir»

d}enform Ijineinjmängte. König Johannes mailte beine anbern

©ijriften in feinem £anbe bulben als foldje, bie fid? ju ber bodji

fo tief gefunkenen abeffinifdjen Kirche bebannten.

Der König fjatte felbft bie im Canbe roohnenben Ktofyam»

mebaner, bie ijeibnifdjen Kamanten unb bie ijeibnifdjen ©alias

im Süben 3,ur Annahme bes ©hriftentums ge3roungen. Alle rö»

mifdjen priefter, bie eine ITTiffion unter ben ©alias unterhielten,

hatte er ebenfo roie bie proteftanten Dertrieben. 3m gan3ßn

tDolio» unb 3 cö fd;u=© ebie t , beffen Beroohner früher Atohamme»

baner maren, hatte er Kirchen erbaut, unb bereits mürbe aud)

gefürchtet, bajj er bie 5aiafd}as 3;ur Annahme bes ©hriftentums

mit ©emalt führen mürbe. Der Abuna Petras, ein Kopte aus

flgppten, half ihm leiber bei feinem Üorgehen gegen bie ijeib»

nifd)en ©alias, ©emalt im 3nnern unb ©emalt nach puffen

(er mailte fein Heid) bis Kaffa ausbehnen) mar bie Cofung,

meldfer er in feiner tferrfdjaft folgte. Kämpfe, Räubereien,

piünberungen, tjinf<hla<htungen t>on Ktenfchen maren an ber

©agesorbnung. ©in Beifpiel: ber König (tritt mit ben Be»

mohnern oon Argoba. Die gan3e ©egenb mürbe ausgeraubt unb
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ausgeplünöert. EDer 6ie EDaffe ergriffen tjatte, rouröe erbar=

tnungslos niebergemacfjt, öie anöern, 5raue© Kinöer, ©reife,

auf öes Königs Befehl gefangen genommen unö roie öas Diel)

»erkauft. (Eigentlid} follten alle fyingefdjladftet roeröen, nur öas

Va^roifcljentreten öes (Etfdjegje, öes ©berfjauptes öer Klöfter,

rettete fie l)ier»on.

XDaljrlid}, foldje ©reuel fdjrieen gen tjimmel, unö ein

©fyriftentum, öas fo feine Verbreitung fucfjte, ftanö mit öem

Ejeiöentum auf einer Stufe. Vas alles lag roie ein Alp auf öem

EDerlt unferer eingeborenen Ittiffionare. (Ein EDunöer roar es

nur, öajj fie ju ifjrer Arbeit nocfj nidft allen ETtut »erloren

Ijatten. 3n Affefo roaren in jenem Jafjre (1882) nod), 12 5a fa=

fdjas getauft rooröen unö »iele anöere baten um IXnterridjit.

3n Vfdjenöa rouröen jroei gut befudjte Spulen unterhalten. (Es

roirö' in Öen Berieten einer Reife Sanbatus nad] ©oöfdjam (Er=

roäljnung getan. Dort roaren »iele bekehrte $alafdjas, pfteg=

linge öer ETtiffion, als ETtaurer unö 3immerleute mit öer ©r=

biauung »on Kirdfen befdjäftigt. Viefe £eute follten befudjt

unö unter iljnen Bibeln unö ©raktate »erteilt roeröen. Sanbatu

blieb 3 ElTonate bei ihnen, fyatte »iele ©efprädje mit ©Triften

unö ^alafdfas, fjielt ihnen Bibelftunöen, unö ©ebets»erfamm=

lungen mit Öen Bekehrten. Xetjtere »eröienten fid}> efjrlid] iljr

Brot, mußten fidj. aber genau an öie abeffinifdje Kirdje an=

fchliejjen, öenn im anöern $alle roüröen fie aus öem Brote ge=

jagt unö felbft aus Abeffinien »ertrieben.

©obau, öer roeiter unter öen ©alias in ffiuöeru arbeitete,

ging es gut. ©r Tjatte für öie Jugenö eine Sdjule errichtet, unö

preöigte jenen ©rroadjfenen, roeldje öer König jur Annahme

öes ©tjriftentums gejroungen Ijatte.

Vie Beriete »om 3af)r 1883 befagten, öajj öie Unorönung

im £anöe roeiterging, roas öie Eltiffionsarbeit, befonöers öie

ETtiffionsreifen feTjr fyinöerte. Alamp unö £ena befdjreiben öie

irtifjtjanölung, öie fie »on öes Königs Solöaten ju leiben hatten;
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ten öurcf; foltern aus jeöem non ihnen 6 ©aler unb nahmen,

als fie enölicf) gingen, ihnen nod) all itjr Korn roeg, bas töäf)=

renb ber Regenjeit fie unb ihre $amilien ernähren follte. Die

armen £eute waren all ihrer t)abe beraubt. Sie appellierten

an ben König, aber umfonft.

Debtera Bern erhielt auf ber Station Dfdfenba faft täglich

Befuctje oon ^atafd}as unb ©hriften, benen er bas tDort (Bottes

las unb erklärte. Sanbatu konnte oon brei ermadjfenen oer=

heirateten 5alafd)as berichten, bie in einem Dorfe, bas er oft

befudfte, öffentlich 3efum bekannt hatten, unb bie fpäter mit

ihren 5auiilien in flffefo getauft würben.

(Bebra ^eiroot kam bei feiner Rliffionsreife 3U einem 5a =

Iafchafeft, bas auf einem hohen Berge abgefjalten würbe. tjun=

berte oon Salaf»has, Rtänner unb 5rauen, waren beifammen,

alle trugen auf ihrem Racken fdjtoere Steine unb riefen: „(Bott

erbarme bid] unfer! (Elolje, ©lo'he, bartnf)er3iger (Bott, oergib

uns!" Sie folgten hierin einem abeffinifdjen (Beb rauet). tDenn

einer ben anbern beleibigt hat/ unb fid) mit ihm ausföhnen

roilt, fo nimmt er einen fd)weren Stein auf ben Racken unb

bittet um Dergebung. Den Stein auf ben Racken nehmen be=

beutet, „meine Sünbe ift fo grojj, baff icF) oerbiene, gefteinigt

3U werben". Die anroefenben priefter baten bie Ktiffionare,

geroiffe flbfd)uitte aus bem pentateud) ben Derfammelten in

Äthiopifd) oor3utefen, weldje einer oon ihnen bann ins Hml)a=

rifdje überfetgte. Daraufhin las berfetbe aud) alle meffianifdjen

tDeisfagungen unb prebigte ben Ceuten ©hriftum. Die priefter

roanbten fid) bann aber gegen ihn, befahlen ihm ben ®rt 34

oerlaffen unb nicht toieber 3Ü kommen, ©ro^bem folgte ihm

eine Rnjahl 5alafd)as, 3U benen er bann frei reben konnte; fie

alle nahmen gerne bie angebotenen ©raktate, weldje fie 3U

lefen oerfpradjen, um felbft heraussufinben, wer recht hat>e -

(Bebra Ifeiwot ging bann nod) einmal 3U ben prieftern, um fid)

oon ihnen $u oerabfdjieben, fagte ihnen, er werbe toieberkom=
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men, unb fügte lyinju: „(Euer Schimpfen unö Spelten rülyrt

midy nicfjt, idy mödyte eudy für meinen Ejeilanb geroinnen, öa idy

aus meiner Bibel roeijj, 6a
fj

ifyr olyne ifyn rtidjt feiig roeröen

könnt".

Aus einem intereffanten Beridjde Argarois über eine XTTif=

fionsreife, bie er mit feinem Mitarbeiter (Bofdyu Merfdya rnadyte,

fei nur einiges erroäfynt, bas £idyt roirft auf iljre Arbeits*

metfyobe. 3n ber proninj Htfdjafer befudyten fie nadyeinanber

7 ober 8 S^oftfK^örfer, tyielten fidy in febetn 3—4 Sage auf

unb konnten eingelyenb burdy offene prebigt unk Derteitung oon

Büßern unb (Traktaten bie $alafd)as bort ettangelifieren. Sie

gaben ben £euten audy amtjarifdye Sefebüdyier, bamit fie lefen

lernen könnten. Sine (Erquickung mar für bie tDanöerer mieber

ein Abenö, ben fie in tOanbige bei bem bekelyrten Bebtera Seru

nerbradyten. Audy anbere profeltyten, bie bort roofynten, ner=

einigten fidy mit ifynen, fie fyielten eine (Bebetsoerfammlung, bei

ber Argaroi an bie Bekelyrten eine Anfpradye über Sol. 3 fyielt,

unb fie ermatynte, ben alten. Menfdyen aus= unb ben neuen Men»

fdyen anjujiefyen. Bie Dereinfamung ber profeltyten bradyte bie

(Befalyr ber Berroeltlidyung unb bes £auroeröens mit fidy. Bies

mujjte Argaroi ju feinem Sdymerj an einigen 5antilten in ffion=

gofen beobadyten, unb roaren ernfte Srmafynungen nötig. 3n

3orentfdy überfdyüttete fie ein alter ^a!afdj'a=T)ebtera mit Der»

roünfdyungen unö $lüdyen: „3tyr Kinber Satans, Oerfülyrer,

Sauberer, KetigionsDerbrefyer, Antyänger bes Suropäers 51®^

ilyr, bie iiyr bie ganje XDelt oerborben kyabt, feit nun audy Iyier=

Ejer gekommen, um uns ju oerberben!" — Ber Solyn eben öiefes

Bebtera kam fyeimlidy. ju ifynen, fyörte aufmerkfam ju unö ge»

ftanb ifynen, er tyabe fdyon lange in ber Bibel gelefen unö nady

ber tDalyrtyeit geforfdyt, er lyätte fidy audy fdyon taufen laffen,

menn er nidyt Öen ^ludy feines Daters fürdytete. Argami las

ifym Mark. 10 D. 29, roorauf ber fudyenbe Jalafdya erroiberte:

„Möge (Bott mir fyelfen, an feinen Solyn ju glauben unb einiges

£eben ju finben". Argaroi fdylofj öiefen Beridyt, ber Snbe 1884
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in meine tjänbe kam, mit ber Bemerkung
:
„H)enn id) ju 3fynen

komme, rnerben Sie mefjr fyören".

3n Öen Jaftno^tstagen bes 3afjres 1885 kam Argami 3um
Befud; nadj Korntal, er erfdjien in feiner orientalifdjen Kleibung

unb mürbe in Stuttgart felbft für einen 5aftnad]tsnarren ge=

galten. <£r Ejatte bie ganje Reife allein gemalt unb erjätjlte

broltig über mandjerlei ©rlebniffe.

3n fllejanbrien uerfdjaff te ifjrn ein ©fjrifdjonabruber eine

billige Überfahrt nadj ©rieft, 3atjlte 4. Klaffe, unb er burfte

3. Klaffe fahren. Darüber mar Argami fo überglüdrlicfj, baff

er glaubte, fidj nun einmal etmas befonberes Ieiften ju bürfen:

eine Spa3ierfal)rt in einem Smeifpänner. (Er ftieg ein; ber

Kutfdjer, ein Araber, frug: „tOo foll id) Sie Ijinfafjren?"

„©erabe aus!" ermiberte flrgami. Der Kutfdjer fufjr. So oft

er frug: „tDot)in, mein Ijerr?" lautete bie Antmort: „©erabe

aus". Als ber Kutfdjer eine gute (Entfernung, nor ber Stabt

braujjen mar, fyieft er unb frug feinen Abeffinier, ob er ner=

rü(kt fei? „Rein", mar bie Antmort, „ketjre um unb bringe

midi bafjin, mo mir abfutjren". flis er angelangt mar, ftieg er

aus unb gab bem Kutfdjer 2 fr. „Rein tjerr, nidjt 2, fonbern

10 fr. bekomme id)". tDoJjl ober übel muffte flrgami be3afjlen,

madjte fidj aber über feinen butnmen Streidj fotdj ©emiffen,

baff er 4 ©age faftete unb nur fdjmar3en Kaffee unb Kartoffel*

fatat aff. ©r mollte fidj für feinen Übermut felbft ftrafen.

3n Rim kam er abenbs fpät an. ©r legte fidj. auf eine

Bank im Rlartefaal. Die R)adje mollte iijn tjinaustreiben, er

aber fagte: „3dj flbeffinier gefje meinen üater in Korntal be=

fudjen, id) kenne niemanb Ejier, idj bitte Sie, midj Ijier fdjlafen

3u taffen". Die K)adje lief; üjn, unb fdjloff ben Rlartefaal ab.

flm Riorgen kam ber Beamte, medrte iijn unb fagte: „Der 3ug

nadj Stuttgart gelje halb ab". Aus Dankbarkeit bejahte flr=

gami bem IDädjter eine ©affe Kaffee unb erfüllte ifjm oon

flbeffinien, non ber RTiffion unb non ber Siebe jfefu.

©s mar eine grojfe 5reu^ e
, unferen lieben RToljrenfofjn
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nun einige Monate bei uns ju babert. 3mölf Ja!} re fyatten mir

uns nidyt mel)r gefetjen; er mar ja unter unfern Abeffiniern

öer gang befonbere £iebling. Don feinem 3. Jatjre an mar er

fdjion in bie erjietjerifcEje tfanö meiner 5rau gebommen, urtb

Tjing mit rüfyrenber £iebe unb Derefyrung an itjr. tDie nüijlid),.

3uuerläffig, aufopfernb fjatts er fid) bemiefen, als er, nod) im

Knabenalter, feiner Jferrin in ben erften 2 jafyren ber ©efangen»

feEjaft auf Sdjritt unb ©ritt folgte unb ifyr beiftanb.

Unfer ITTiffionsbomitee in £onbon münfdjte itjn ju feljen,

infolgebeffen id) mit ifym ju bem am 7. Rtai ftattfinbenben

3at)resfeft unferer Ktiffionsgefellf^iaft reifte. IDir mußten beibe

Anfpradjen fyalten. fldjt ©age nadjfjer mürben mir oom Komitee

nod) befonbers empfangen. Die Herren maren aufserorbentlid)

freurtblid) unb liebensmürbig gegen itjn, unb gaben tfym l)er
-

3
=

lidje Segensmünfdje für bie Rücbreife unb Weiterarbeit.

Bei KTrs. Potts, ber lebenslangen ©önnerin unb 5r£unbin

unferer 5atafd)amiffion, oerbrad)ten mir mehrere ©age auf ifjrem

fdjönen Siij in Ijoole' Fjall bei ©tjefter. Die Dame mar eine

eblc ©fyriftin, tief gegrünbet, unb ooll £iebe unb ©ifer für

ffiottes Reidfsfadje.

flrgami unb id). fyatten jeber fein befonberes 3immer. ©s

ftellte fid) fyernad) fjeraus, bafj fid) ber liebe flbeffinier nie ins

Bett gelegt fyatte, fonbern auf bem 5ufjboben fd)lief. Auf mein

Befragen, marum, fagte er: „So fcfyönes, feibenes Bett ift für

mid; Abeffinier 3Ü gut, idj mufe in Abeffinien auf blojjem Boben

fdjlafen, barf jet)t meinen alten Ktenfdfen nid)it ju meid) betten,

fonft gel)t er nidft meljr nad; Rbeffinien".

Dom erften Sekretär unferer ©efellfdfaft Ijierju aufgefor=

bert, jeigte id). flrgami ntandfe Sefyensmürbigkeiten ber H>elt=

ftabt £onbon, ben ©omer, ©fyriftall palaft ufm. ©egen ©nbe

unferes Aufenthaltes in £onbon maren mir im Bibetfyaus, mo

uns fefjr eingeljenb bie uielen Dorräte an Bibeln in 300 Spra=

djen, bie Derpadnmg, Derfenbung unb bergleidjen gejeigt mürben.

Da rief mein Abeffinier aus: „Don allem Schönen unb fjerr=
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lidjen, bas id) in £onbon gefefyen tjabe, ift bas Bibelfjaus öas

Sdjönfte unb Koftbarfte!" (Er batte an feinem eigenen bjerjen

bie IDabrfjeit bes Eöortes bes Pfalmiften erfahren: „Dein Wort

ift fröftlidjer, öenn ®olb unb nie! feines ®olb unb ift meinem

RTunbe füjjer, benn fjonig unb bontgfeim".

(Einmal blieb Argami in einer ber fdjönften Straffen £on=

bons mie nerfteinert ftetjen unb rief aus: „Wogu finb mir Abef=

finier nodj auf ber Wett?” Wir fcßmutjigen Afrifeaner! ilnb

babei finb mir fo fyodjmütig ! Die (Europäer fyaben auf biefer

Welt ben Dorfjof bes Ijimmeis, unb mir Afrifeaner leben im

Dorfyof ber Ijölie!"

Wäfjrenb bes Sommers 1885 mar Argami bebjilflicEj bei

ber Korrefetur ber amfyarifdien Bibel, an beren Renifion idj feit

5 Jahren arbeitete. Wie freute er fid;< ber Ausfidjt, halb bie

gange Bibel in einem fyanblicfyen Banbe für fein Dolfe 3U be=

frommen.

Am Basler Rtiffionsfeft tjielt er beim Jaljresfeft ber Jreunbe

Sfraets eine Anfptadie non ber Kanjel ber £eonf)arbsfeird}e, in

ber er bemeglidji 00n ben 3ubend)riften feiner Igeimat ergäblte.

Auf ber lieben (Efyrifdjona, mo Argami ausgebilbet moröen mar,

unb in oielen Kirchen unb ®emeinfdiaftsfälen ber Sdyroe^ unb

Sübbeutfdjlanbs Igielt Argami IRiffionsoorträge, burdj metdje

bas Sntereffe für bie $alafd)amiffion geroecfet mürbe.

3m (Dfrtober 1885 reifte Argami nadf- Abeffinien 3urüdt. (Er

rtaffh Bibeln unb Reue üeftamente, Sdjulbüdjer, Srafrtate unb

bie ©efyälter für fämtlicfye Angeftellte für 1885 unb 1886 mit.

Argami freljrte mit Bangigfreit in feine Ijeimat 3urücfr unb

mit bem Dorgefüfyl, er gelje Sdpoerem entgegen.

König j[ofyaTlTtes, beeinflußt non ber abeffinifdf-en priefter=

fdjaft, mürbe immer unfreunblid]-er, ja feinbfelig gegen bie

Hätigfreit unferer Brüber. (Es fronnte ja bie Arbeit unferer

Brüber, fomie bas eoangelifdie Befrenntnis ber getauften $a=

lafdfas unb ifyr £ebensmanbel, an ber erftorfrenen abeffinifdjen

Kirdje nid)t mirfrungslos bleiben. (Eine Angaljl abeffinifdjer
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Priefter ftanben in freunöfchaftlichem Derkehr mit unfern Brü=

bern, lafen mit ihnen öie Bibel, unb »erroarfen bas HUttleramt

ber ITtaria unb anberer ^eiligen als unbiblifd). IDeit ber größere

©eil ber priefter aber feinbete fie an unb »erktagte fie roieöer*

holt beim £anbesbifd;of unb bem König als gefährliche 3rr=

letjrer, öurd) roeldje bie abeffinifdie Kirche bebrot)t merbe. EDtc=

berbolt mürben fie nor König unb Bifdfof gerufen unb mußten

fid) »erantroorten. (Ein abeffinifdjer priefter aus ber Stabt

Sqmra führte beim ©ottesöienft anftatt ber bem üolke un»er=

ftänblidjen ätf;iopifd]en, bie aml)arifd)e Dolksfprache ein, ge*

brauchte bas ins flmharifche überfetjte englifdje ©ebetbu<h

(Praqerbook), las unb erklärte feinem Dolk bas tteue ©efta*

ment, unb trat entfd)ieben gegen bie 3rrtiimer feiner £anbes=

kirdje auf. Deshalb angeklagt, lieg ihn ber Sanöesbifdjof 3t»ei

Ktonate bei XDaffer unb (Erbfen in Ketten fdjmieben unb »er*

langte, er müffe miberrufen. Da er beharrlich öarauf beftanb,

roenn er nicht non bem Bifdjof aus bem Heuen ©eftament roiöer*

legt merbe, roiberrufe er nicht, mürbe ihm nach 3®ei Itlonaten

bie ^reiljett gefdjenkt, mit ber IDeifung, in 3ukunft nicht mehr

öffentlich gegen öie hergebrachten Sitten unb ©ebräudye ber

£anbeskird)e ju reben.

Durch etlidfe Bibeln unb einige Heue ©eftamente, roelche

unter öie TITönche in einem Klofter »erteilt mürben, entftanb un*

ter öenfeiben eine heilfante Beroegung. ©ines ©ages erklärte

einer ber Htöndje
:

„Brüöer, ich habe bas Heue ©eftament mie*

berholt öurchgelefen, aber nirgenbs eine Stelle gefunben, öie

fagt: „©ehe in ein Klofter unb merbe Hlönch. ©hriftus 3efus

unb feine flpoftel finb in keine Klofter gefeffen mie mir; fie

finb umhergereift unb haben bem unroiffenben Dolk geprebigt.

EDir finb faule Bäuche. 3d} gehe »on heute an hinaus auf unfere

Dörfer unb lefe bem unroiffenben Dolk aus bem Heuen ©eftament

»or". — Anbere folgten biefem Beifpiel. Die Hbeffinier lieben

bie Bibel unb lefen fie gerne, fluch bie ins flmharifche überfegte

HTiffionsIiteratur mürbe gerne gelefen, unb es könnten manche
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Beifpiele erjäfjlt merken, tüte fie auf Iferj unb £eben bei Dielen

eine fegenbringenbe (Einmirkung Ijatte, roie 3. B. jener Räuber,

burd) bas £efen bes Ej er3büd|Ieins ,
fein Räuberljanbmerk auf»

gab, 3U einem georbneten Berufe 3;urückkef)rte unb fpäter bem

©eher bes tje^büdjleins, Bruber Argami, tjerglidj banbte.

Als ber £anbesbifdjof ftarb, lieg an feine Stelle König

3oljannes brei Bifdjöfe aus Ägypten kommen. Alle brei maren

©egner ber Arbeit unferer Brüber unter ben 5ala
f

(bas - König

3oljannes mürbe felbft 3um RTiffionar. Burd] einen (Bemaltabt

mollte er fämtlidje RTofjammebaner in Abeffinien taufen laffen.

Ijunberte manberten in ben ägtjptifdjen Suban aus unb ließen

tjab unb ©ut 3urü(b, um biefer ©emaltmaßregel 3U entgegen.

Senblinge ber ruf fifdjen Kirdje, angeführt non einem Ko*

fabenoffi3,ier £eonteff, kamen an ben abef finifdjert tjof, brauten

feibene unb golbgefticbte ©emänber unb filberne Kirdjengeräte.

Biefe brangen in ben König, bie ©eufelsbiener, bie proteftan»

tifdjen unb katljolifdjen Rtiffionare aus bem ffiallalanbe, mo

fie unter ben fjeibnifdjen ©alias arbeiteten, 311 oertreiben, um
ben fjeiligen ©Iauben ber abeffinifdjen Kirdje gegen europäifdje

(Einbringlinge 3U fdjüßen. Bie Ruffen forberten 3U einem Bunb

mit ber ortljobojen Kirdje auf unb nerfpradjen Sdjuß unb Unter*

ftüßung. 3mei (Efjrifdjonamiffionare, 3,mei fdjmebifdje unb oier

katljolifdje RUffionare mürben aus bem ©allalanb oertrieben,

©erabe als biefes Brama fidf in Abeffinien abfpielte, kam unfer

lieber Bruber Argami non (Europa nadj Abeffinien 3urück.

Bor feiner Abreife ins 3nnere fdjrieb er nodj non Aboa

aus, baß ifjm etlidje Brüber entgegengekommen mären unb itjm

beridjteten, es befinbe fidj alles mofjt auf ben brei Stationen,

aber es fei eine fdjmere, oerfjängnisoolle Seit für fie ange»

brodjen, ba ber König immer geljäffiger gegen fie auftrete.

„Sdjroeres martete auf uns", fdjrieb Bruber Argami, „bodj idj

gelje im Hamen 3efu meinen tüeg. EDenns 3um Sterben körn*

men foll, fo Ijabe idj broben eine ÜMjnung bereitet. Barf idj

aber nodj mefjt arbeiten, fo mill idj meine legte Kraft an»
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menöen, um meinen £anösleuten ju fügen, mie gut man es bei

3efu fyat. (Es ift mir ein droft unö eine (Blaübensftärkung, aus

ifyrem Briefe ju fefyen, bajj niete Kinber (Bottes für uns beten."

lUnö nun nerging ein Jafyr unö nod) eines unö mieber eines

ofjne alte ttad)rid)ten. (Es mären öie 3afjre, in benen König

Johannes unö fein Bolk non jmei Seiten Ejart bebrängt um itjr

IDeiterbeftefyen Kämpfen mufjte. Die Staliener fyatten ficfy am
Roten Rteer feftgefetjt unö trugen fitfy mit öem plane, gan3

flbeffinien 311m Protektorate ju machen. Bas füfyrte 3U jafyre»

langen Kämpfen. Bie Berbinbungsroege mit Rbeffinien rnaren

gefperrt. Ber König tief; niemanö nad] Rlaffaua, unö mer non

öa nad} Rbeffinien fidf t}ineinmagte, öem tief} er tfänöe unö Süjje

abfdjneiben.

Rus öem Suöan örangen Öie Bermifdje, öie HacEjfolger öes

TfTaEjöi, in löeftabeffinien ein. Sie nertjeerten, non Ktetammal)

komvnenb, öie brei EjerrlicEjen, fruchtbaren, öidjtbeoölkerten pro=

ninsen danket, Bagufa unö Bembea. Börfer unö Stäöte gingen

in Stammen auf, öas Biet) mürbe meggetrieben, unö öie Rten=

f elfen, öie fid) nidjt flüchten konnten unö fidj meigerten, öen

motjammeöanifc^en (Blaüben angunefpnen, mürben graufam nie=

öergemadjt ober in öie Sktanerei nerkauft. £ei]teres gefetjat)

namentlich mit RTäbdjen unö Knaben, mätjrenö öie älteren

£eute erbarmungslos abgefdilacbtet mürben. Biete unferer pro=

feli}ten finö öarnats auch öen Rtärtprertoö geftorben.

König dekta fjaimanot non (Boöfdjam, ein Bafatl öes Kö=

nigs Jotjannes, rnarf fidf. mit einem großen Ijeere öen Ber=

mifdjen entgegen, mürbe aber non ihnen bei öem ©rte Ktekkana

Setjtaffie, 3mifd}en Rtetammat} unö (Bonöar, bis 3ur Bernid)tung

gefcblagen unö fein Ejeer 3erfprengt. dekta Ejaimanot fefbft

konnte fid} nur öurd} einen ue^meifelten (Eitritt mit etmä 3et}n

ITtann feiner Umgebung nad) Rtankorer retten. Bie Bermifdfe

wüßten öen Sieg macker aus, rückten gegen (Bonöar, oerbrann=

ten öie alte Stabt famt ihrem 33 Kirdjen unö 3ogen gegen

Bebra dabor, öie gemöt)iilid}e Refiöen3 öes ttegus 3of|annes.
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Diefer felbft eilte öamals com nörölidjen Kriegsfdjauplatj, mo

er gegen öie Italiener kämpfte, nad) öem Süöen, allein erft

öem (Eingreifen König Ittenileks Don Scfyoa gelang es, Öen bar»

barifcfjen 5ein^ in feinem Siegeslauf aufjufyalten. Die Der»

mifdje tjatten 30 000 mit Remingtongeme'fjren moflbemaffnete

Krieger ins (Treffen geführt, mäfyrenö öie A'beffinier mol)l über

100 000 RTann uerfügten, non öenen aber nur 20 000 mit alten

Seuermaffen nerfeijen mären. Rlenilek mürbe infolge feines

erfolgreidjen (Eingreifens gegen öie Dermifcfye als Retter öes

Daterlanöes gepriefen, unö blieb non öa an öer Dolkstümlicfyfte

Rtann im ätfyiopifdjen Reicfje. Die Dermifdje Rieben nad) öer

Sd]lad)t non Rtekanna Sefylaffie Öen Abeffiniern, meldje fid;

meigerten, Öen Propheten 3U bekennen, Ijänöe unö 5üße ab

unö liefen öie Unglücklichen an öer tjeeresftraße liegen.

Hnfere eingeborenen Rtiffionare unö £efyrer konnten fid;

mit öem nackten £eben flüchten. (Einige fanöen in öer prooinj

Begemeöer 3uflud)t unö lebten oon öa an lange in Debra (Tabor

unö flbuna Ijarra. Don letzterem ©rte rouröen fie öurdj feinö»

felige cljriftlidje priefter unö Debtera um iljres eüangelifdjen

(Blaubens unö £el;re millen nerjagt. IDäijrenö itjres Aufent»

kaltes in flbuna Ijarra malten fie uneberfyolt Rliffionsreifen

nad} Rtetfdja unö fllefa, mo fie reidjlidj (Belegenljeit fanöen,

5alafcfjas öas (Eoangelium ju preöigen unö profelpten in iljrem

(Blaüben ju ftärken.

tDäljrenö öiefer Seit fyatten fie nerfdjteöene (Taufen in

Debra (Tabor unö in flbuna Ijarra. fludj auf itjre cfjriftlidje

Umgebung Ratten fie öurd; ihren Unterricht (Einfluß, fo öafj

»iete öie Srrtümer öer abeffinifdjen Kirche einfatjen unö fid?

entfcEjieöen an öie £el)re 3efu unö feiner flpoftel hielten.

Der briefliche Derkefyr jmifi^en mir unö meinen einge»

borenen Rtiffionaren, öas einjige menfdjlidje Rtittel, öas mir

öie tDeiterfüljrung öes fernen tDerkes nodj einigermaßen er»

möglichen konnte, mar nun jahrelang abgefdjnitten. Boten konn»

ten nidjt gefanöt meröen. (Enölidj im $rühiahr 1889 kam flr»

51 ab, 60 3al)rc in öer Ittiffton unter öen 5alafd)as in flbeffinien. 24
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gatoi felbft rtadj HTaffaua, um oon bort aus ju berieten. Stets

mußten fic fürdjteu, igre Briefe unö Beriete bönnten aufge*

fangen unb an König Jofyannes ausgeliefert toerben, toas für

fie unb igre Arbeit tjödjft oergängnisooll toerben bannte.

(Er fdjrieb non HTonbullo, ben 14. ITtärj 1889, folgenben

Brief:

. (beehrter Xferr $lab!

©ottes ©nabe jum ©rüg.! ©eftern abenb bam idf burd)

©ottes ©nabe fjter an. 3dj toill nun einiges oon bem 3arnmer

(unb Hot, bie id) erfahren tjabe, nieberfcgreiben. 3dj> bonnte

nit^t früher fdfreiben, toeil König 30günnes ftreng oerboten

gatte, bog: irgenb jemanb Briefe nacg HTaffaua fenbe. Aus bie=

fern ©runbe unternagm id) bie fcgtoere Reife, um non gier aus

3gnen ju beridften. Durcg ©ottes unoerbiente ©nabe finb toir

nod) am £eben. Don ©onbar bis HTaffaua toerben auf allen

Sollftationen bie Durcgreifenben aufs genaufte unterfucgt, ob fie

Briefe bei fidj. gaben. TDenn folcge gefunben toerben, toirb ber

Bote unb ber Stgreiber in Htanbor *) gebunben unb 3um Hegus

geführt, ber fie fofort töten lägt. Deshalb bonnten bie Brüber

mir beine Bcridjte mitgeben, tferr Soenffon, ber £eiter ber

fdftoebifdjen Htiffion empfing midf unb meinen Begleiter 5aiita

Daoib fegr freunblicg, roofür toir fegr banbbar roaren.

Als icg oor 4 3ag* erb ous ©uropa bommenb in ©onbar

anlangte, tourbe id) oon unferen 5einben fogleid)* oerblagt, id)

fei ogne böniglicge (Erlaubnis nad) ©uropa gereift. 3 cg tourbe

oor bas ©eridjt geführt, um midf gegen meine Anbläger ju oer=

anttoorten. 3d) bebannte frei . unb offen bie IDagrgeit unb

fagte: ,,3d) gäbe meinen frügeren £egrer unb ©rjieger, tjerrn

5Iab unb meine 5reunbe in ©uropa, befucgt". Augerbem tourbe

id) audj angeblagt, id) fei proteftant, ein Sdjüler ber ©uropäer,

!) Htanbor ift ein jdjtoeres, 2 HTeter langes £70X3 mit einer (Babel,

in toebge ber Xfals einge3toängt unö befeftigt toirb. Sigenb mug ber

arme (Befangene dag unb Hängt oerbringen. Auf bem (Iransport toirb

bas eine dnbe oon einem Solbaten getragen.
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ein 5einb her heiligen Jungfrau Rtaria unb her anbern {feilt»

gen ufm. Der Statthalter unb Ritter non (Bonbar lief} mid),

an Ijänben unb 5üf}en gebunben, in ein unterirbifches (Befängnis

merfen, in bem Ratten, Schlangen unb anberes (Betier häuften.

Die Kleiber mürben mir nom Selbe geriffen, unb ich' mürbe aller

meiner IjabfeligBeiten beraubt. Klan nahm mir alles meg;

nacBt, huugernb, frierenb üerbrachte icfj 14 (Tage in jenem un=

heimlichen, unterirbifd)en Sod}. 3d) feljnte mich nach meines

Sehens (Enbe unb bat meinen Ijeilanb, er möchte mich body fter»

ben laffen.

Als meine (Btaubensbrüber in Dfchenba hörten, ich fitye tu

(Bonbar gefangen, Barnen fie unb baten für mich beim Statt*

halter, meld]er mich na<h langen Derhanblungen freigab. Als

meine Brüber, Beru unb Sanbatu, mich tn meinem (Elenb unb

in Ketten fafyen, meinten fie laut unb riefen: „Ach, märeft Du,

unfer Bruber, bo<h' in Europa geblieben!" Rachbem ich befreit

mar, reifte ich mit ben Brübern nach Dfchenba, ba mar grofje

5reube. Unfere profelpten Barnen aus allen (Begenben unb

proüinjen, unb ich' urujjte ihnen tagelang non ihnen unb oon

(Europa erzählen. Seher frag mich, Bommt unfer Dater $lab

nicht mieber in unfer Sanb? ©, b'afj mir ihn noch einmal felyen

Bönnten! Die priefter unb Debteras in Dfchenba rnaren fehr

erfreut unb banübar über bie (BlocBe, welche Sie ihnen für ihre

Kirche gefchicüt hatten.

Rieht lange nach meiner AnBunft in Dfchenba, noch ehe idy

‘mich Don meinen Strapazen erholt hatte, fielen bie Dermifdye in

unfer Sanb ein, befiegten König lEeBla Ifaimanot, »ermüfteten

gang XD eftab ef finien, töteten Diele taufenb Rlänner unb führten

bie $rauen unb Kinber in öle SBlaoerei. Auch- niete unferer

Profetpten finb babei umgeüommen. Debtera Beru, Sanbatu

unb idj flüchteten in bie protinj Belefa. R>ir rnaren bie gan3e

Regenjeit über flüchtig, ohne Ejeintat, ohne 5reunb! Doch' her

befte Sreunb mar bei uns! Jammer, Rot, tErübfat, Armut

rnaren unfer täglid}' Brot. R)ir haben eine harte Sdyule burdj*
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gemadjt, aber aud) bie (Treue unseres (Bottes auf munberbare

tPeife erfahren bürfen. (Bott ber Iferr malte fid) unfer unb

unferes armen Dolfees erbarmen, uns aus alter Hot tjelfen unb

oon alten unferen 5ßinben unb tDiberfadjern erretten.

Das (Elenb ift unbefdjreiblid) grojj. Bitte fenben Sie halb

(Betb. Seit brei 3atjren fjaben mir feein (Selb empfangen, tüir

feonnten feeine Boten nad) Htaffaua fdjicfeen. H)ir alle tjaben

fefjr oiete Sd)utben madjen muffen, bie nun bereinigt merben

fotten.

fld), mie notroenbig märe es, bafj mir uns mit Stjnen über

unfere Htiffion unb beren Sufeunft beraten feonnten!

Bitte, fagen Sie unferem neretjrten Komitee unb alten

unfern 5reun&en / fiß mödften fortfafjren, unferer in itjrer 5ür=

bitte oor bem fjerrn ju gebenfeen. (Bott ift itjr Sot)n.

3n ber Siebe 3efu dtjrifti grüjjt Sie

3f)r banfebarer Sofjn

Htidjael Argami.

3d; batte ben (Einbruch, als motte fid) bie ganje Htiffion

auftöfen. Dies ju oermeibert, befteltte id) fämtlid)e Hngefteltte

ber Htiffion ju einer Konferen 3 nach Htonfeutto, moju mein

Komitee feine (EinmilUgung unb bie nötigen Htittet ufm. für bie

Reife gab.

3m 3anuar 1890 nerliefs id) Korntat unb feam am 15.

5ebruar in Htonfeutto an. (Es mar meine 8. Reife nacfy Abef=

finien.

Hteine Seute rnaren oor mir in Htonfeutto eingetroffen,

flrgami fjatte bas alles gut organifiert. Hterfdja, ein tüchtiger

Setjrer, erferanfete unb ftarb in ber Hadjt nad) meiner flnfeunft.

€r mürbe am 16. $ebruar in ber $rüf)e auf bem Srieöl^of ber

fdjmebifdjen Htiffion beerbigt. Das mar für uns alte ein ernfter

Anfang ber Konferenj. Kenbp $anta konnte megen Alters*

fd]mäd;e ntd)t frommen, ebenfo Siena. Sanbatu blieb bei ben

$amitien als tfüter in Debra (Eabor jurücfe.
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Die lieben Brüöer 6er fd)roebifd)en tltiffion gaben mir eins

ifjrei' Ejäufer, in bem id) roofynen unb bie Konferenz abhalten

konnte.

Anroefenb rearen : Debtera Bern, BTicfyael Argaret, Ijiob

Uegufie, tDanbemhuning Hegufie, titefjerat, Beleta, $anta

oib unb (Bebra (Egfiabetjer.

Die Kortferenj bauerte 14 Sage, in benert idj. non 8—12

unb oon 2—5 Uljr bie Brüber um mid) tjatte. 3ebe Konferen3
=

oerfammlung reurbe mit (Bebet unb tDort (Bottes begonnen unb

gefct}Ioffen. Htifjhelligkeiten reurben gefd)lid)tet unb befeitigt.

Alte Angelegenheiten ber Kliffion reurben befprochen unb Be=

fdflüffc gefaxt. Alles oerlief in befter tfarmonie. Sin neuer

(Beift, neues £eben kam in alle, unb jeber rear bankbar.

Am lebten Sage unferes Beifammenfeins, es rear ein Sonn=

tag, feierten reir mit ber fd)reebifd)en tttiffionsgemeinbe 3U=

fammen bas heilige Abenbmaht unb nadpnittags hatten reir mit

ber ganzen ITtiffionsfamilie, bie Sdpiler mit eingefchloffen, bei

Kaffee unb Kuchen, bie id) befteltt hatte, eine flbf cl;teösfeier.

Ss reurben Anfpradfen gehalten oon Kliffionar Soenffon, Deb=

tera Bern, mir unb Sapeling.

Am Ktontag früh begleiteten mich alle nach Kfaffaua an

bas Sdfiff unb tags nachher traten fie ihre Kückreife an. Sie

rearen mit Bibeln unb Sdfulbüdjern, foreie mit Sraktaten reich=

lid) oerfehen. Jebent gatjlte ich feine rückftänbigen (Behälter,

foreie bas für 1890, unb konnte ihnen jur Derteilung unter

bürftigen Profelpten, tDaifen unb Altersfchreadjen 200 Saler

mitgeben.

Die lieben Brüber reeinten bitterlid), befonbers ber treue

Argarei, als fie mir 3,um Abfd)ieb bie tjanb reichten unb nach

£anbesfitte küßten.

Doll £ob unb Dank fuhr id). aus bem Ijafen Ktaffaua, alle

ftanben am Ufer unb reinkten mir, bis id) ihren Augen ent=

fdpnunben rear.

3<k fuhr mit einem itatienifd)en Regierungsf djiff ; id) hatte
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bis Suej freie Reife, meil id} öer italienifdjen Regierung neue

amfjarifcfjie ütjpen beforgt Ejatte. Sie mollten fidf baöurd} er»

kenntlid} jeigen. 3d) nafjm es mit Dank an; meinem Komitee

mar bamit 10 Pfunö Sterling erfpart.

XX.

ßrlebniffe tit Ifaus unö ©emeiitke Korntal.

3d; muff nun etliche 3af)re 3urückgreifen. Als öer Druck

öer amfjarifdjen Bibel fertig toar, beftimmte mid; mein Komitee

jüm Radjfolger meines Kollegen tjefter nadf $rankfurt a - Kt.

3d) erkaufte unfer liebes IDofynfyaus in Korntal; nod) elje toir

aber oon Korntal ab3iel)en konnten, erkrankte id} an einem

Rierenleiöen, oon öem öer Rr3t meinte, es merke in einigen

3af}ren meinen tEoö ifjerbeifütyren. „Sie gelten nad) 5rankfurt<

;um 3U fterben, bas können Sie Ijier beforgen, fyier Ijat iljre

$amilie eine tjeimat, in $rankfurt nidft." 3u öiefem nidft ge=

raöc mutmad)enöen flusfprud) öes Elftes, Dr. 3., kamen nod}

meine eigenen Beöenken. Da icfj nidjt 3;um 3 uöenmtffionar

ausgebilöet mar, fehlten mir öie Seligkeiten, Öen mir ange=

miefenen poften aus3ufülten. (Ein Befud) in 5rankfurt madfte

mir klar, öajj ein 3uöenmiffionar, aud) in Deutfdjlanö, eine

grünölid)e Kenntnis öes Ijebräifdjen unö öes ©almub beft^en

rniiffe. 3d] bat um meine (Entlaffung, öie mir krankheitshalber

gemährt rouröe, mit öem Bemerken, öer (Eintritt in Öen aktioen

Dienft ftefje mir nad} mieöererlangter ©efunöljeit immer offen.

Run mar öas Ijaus oerkauft. tDo follten mir moljnen?

Dodji aud} öa I}iefj es, menn öie Rot am größten, ift ©ottes fjilfe

am nädiften. Die Sd)meftern (Elfäffer boten uns Öen oberen

©eil itjres tjaufes an, unö öa mahnen mir, mo id} öiefes fdjreibe,

nun fdfon feit 17 3ahren frieölid) beifammen. Die ältere

Sdfmefter ©ottliebin ift öerjeit felig l}etmgegangen. Sie mar

eine eöle, tiefgegrünöete, öemiitige unk oerftänkige Seele.

3m 3al}re 1886 mürbe id] an Stelle öes oerftorbenen 3n=
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ftitutscorftefyer Jjoj} in Öen ©emeinöerat Korntals geroäfylt, be[=

fer gefagt jum £aftträger Korntals gemadjt. 3n jene Seit fällt

öer 7 jäfjrtge Krieg Korntals, Öen Iferr Pfarrer Korber in feiner

ungeiftlidfen Art Ijeranfbefdfrooren. Sdjiulmeifter Röfym, ein pfya=

rifäer feines (Befcfjleefjts, beftärbte ü)n öarin, unö öurd) feine

pijilifterart rouröe öie ©emeinöe um lOOOOO RTb. gefcEjäöigt.

(Er fprengte unter Öen Ifabntfdjen ©emeinfdjaften aus, öie Korn=

taler Kaffe fei am fallieren, roorauf etliche fjunöerttaufenö

Rtarb Künöigungen bamen. (Ein Bruöer allein, 5r - D., bün=

öigte 70 000 KTb. So mußten IDertpapiere ju nieöerem Kurs

oerbauft roeröen. (Es mar nacfy 3nnen unö fluten eine fernere

Seit, es mujjte gebämpft unö ©tauben gehalten roeröen. IDenn

öie Brüöer D. unö K. öie ©ragroeite ilyrer tfanötung erbannt

Ijätten, roüröen fie roobyt nad; 3efu R>ort tjanöelnö, „tue öeinem

Kauften nidjts Böfes", ifjr unglücblidjes Kunöfdjaftergefdjrei

unterlaffen fyaben. Der tjerr redfue es ifynen nidjt 3U.

Kad) fieben fd]teeren 3af)ren muffte Pfr. Korber roeidjen,

unö Röfym melöete fid] tneg nad] (Tübingen. pfr. Sdflaidf non

Degerlod] bam 3U uns nad) Korntal, unö balö Ratten mir mieöer

5rieöett im Ijerjen, im ©emeinöerat unö in öer ©emeinöe. Alle

Unjufrieöenen tjatten fid; Korber unö Röfym an öie Rocbfcböjje

gelängt, in öer Hoffnung, öie ©emeinöeorönung roerbe aufge»

löft, unö Korntal meröe rote jeöe anöere ©emeinöe in R)ürttem=

berg. Die ©eöanben, roeldje man fid] über öie Kaffe öer ®üter=

baufsgefellfdfaft machte, fpielten namentlid] eine grojfe Rolle.

(Es tjiejj einfad]: „Die roirb geteilt, öie 3nftitute roeröen ge=

fdjloffen unö Bierbrauereien Öaraus gemadjt". Kur3, öer fo3ial=

öemobratifdje Staat roar in Öen ©efyirnen öer menigen cer=

führten, leidjtfinnigen Korntaler fertig. Aber, öer im Ijimmel

rooljnet, Iadjte ifjrer, öer fjerr fpottete ifjrer. Korntal befteljt

fjeute, roo idj öies fdjreibe (1905) nod], unö jene finö com tDinbe

mie Spreu cerroeljt.
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XXI.

Befuth in (England

(Es roar meiner 5rau fehnlichfter, langgehegter TDunfcf),

lunfere Kinöer in £ioerpool ju fehen. U)ir baten Öen Fferrn,

baf], toenn (Er uns öiefe $reuöe fdjenken toolle, er öen tDeg

bahnen möchte. Balö öarauf frug unfer Sdjroiegerfohn, paftor

Krüsmann, ob idj ihn toährenö feiner Serien oertreten könnte?

3uglei<h teilte er mir mit, IlTr. Pomerop, öer öamalige Diftrikts*

fekretär unferer ©efellfcbaft toeröe gerne für Deputationsarbeit

forgen. tDir nahmen es als ^irtgerjetg oom Ejerrn, ich preöigte

an öen Sonntagen, morgens unö abenös, in öer Öeutfchen Kirche,

unö hielt in öer IDoctje in öer großen Stabt £ioerpool unö Um*
gegenö Ktiffionsoerfammlungen. Der (Eintaöungen touröen balö

fo oiele, baf] ich oft aWehnen mufjte. 3ch blieb, nadföem mein

Sdjmiegerfohn feine Tätigkeit toieöer felbft übernommen hatte,

noch IV2 KTonate in (Englanö unö toiömete meine ganje 3eit

öer Deputationsarbeit. Dabei kam id) in allen (Teilen (Englanös

in grqjje Stäöte unö oiele kleinere ®rte. 3 eff lernte oiele liebe

(Botteskinöer kennen, fotoohl unter englifchen ©eiftlidfen als auch

£aien, unö fanö unter ihnen großes 3ntereffe für öie Ktiffion.

Do© hatte ich toieöerholt öen (Einöruck, öaff öie englifchen Ktif=

fionsfreunöe oom Ktiffionar mehr Befrieöigungi ihrer tDiffbe*

gieröe als Itahrung für ihr fjerj oerlangten. Angenehm toar,

öaf] man nichts mit (Einfammetn öes ©elöes 3U tun hatte. An
jeöem ®rt, öen ich befugte, toar ein fflrtskaffierer öer ®efell=

fhaft, öer bas übernahm. Kleine Auslagen rouröen oon mei=

nein Komitee befahlt.

(Es toar eine anftrengenöe Arbeit, unö nicht immer toar

öer (Empfang freunölich- (Einmal kam id) an einem kühlen,

regnerifchen fjerbfttage ju einer Dame unö ihrer (Tochter, an

öie mid; öer Sohn empfohlen hatte. Der (Empfang in öer fürft=

liehen Dilla toar kälter als öie Atmofphäre braujjen. 3 <h follte

hier oom Pfarrer, in öeffen ©emeinöe ich reöen follte, abgeholt
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meröen. (Er km nidjt. Rad) öem Abenbeffen geriet öie alte

Dame beinahe auger fiel) cor Aufregung;, bag man igr Öen un=

bekannten 5rcroöen ins tfaus geflickt gatte, unö fie ign nun

nod) begerbergen müffe. ITtir mürbe es ungemütlidj, unö id]

bat öie ®o^ter, micg öurdf einen igrer Knechte öagin bringen

ju laffen, mo öie Derfammlung ftattfinöen follte. Balb kam

ein ftämmiger ITiann mit £aterne, nagrn meine Reifetafdje unö

Ejie^ mid) folgen. (Es ging nun quer über IDiefen unö $etöer,

Stodi unö Stein, jroifdjen Dorngegege unö kletternö über <Ein=

jäunungen. (Enblicg, nadf 3
/i ftünölidjer Anftrengung, ftanöen

mir oor öem Scgulgaufe, roo bereits alles »erfammelt mar, unö

öer tferr Pfarrer öas (Eingangslieb fdjon fingen lieg. 3 cg mürbe

gleicg nadf öem (Eingangsgebet jum Reben aufgeforöert. Rteine

3ugörer maren fo aufmerkfam, öag tcg Öen (Einbruck gatte, es

meröe mir jebes R)ort nom Riunöe meggenommen. Rad; öer

Derfammlung fugr id] mit öer Pfarrfrau in öas 3
/r Stunöe ent=

fernte Pfarrhaus. Das maren gar liebe unö ernfte, fromme

£eute; mit öem Pfarrgerrn fag id]' nod] bis Rtitternaigt ju=

fammen unö mugte igm erjagten. So enöete öer Befud). in jener

(Begenö nod] recgt lieb [tcg. Am anöern Rlorgen mugte id] aber

meiter, um abenös an einem anöern ®rt ju reben. So ging’s

fort non (Tag ju (Tag.

Bei RTig (Eömarös, öie in öer Rage non Rormid; mognte,

genog id; einige Sage Rüge. Diefe Rebe, fegr reicge Dame mar

in (Tunis gemefen, mo fie unfere Kinöer unö öie non ignen ge=

leitete Riiffion kennen gelernt gatte. Sie mar eine marme

5reunöin unferer ©efetlftgaft, aud) anöerer Rtiffionsgefettf(gaf=

ten unö öer Bibetgefeltfcgaft. Sie neranftattete für micg ein

öramingroom=meeting, öas non lauter nornegmen fjerren unö

Damen befucgt muröe; es maren aud]' fegr niete ©eiftlicge aus

öer Rmgegenö anmefenb. 3d] gatte Öen (Einbruck non fabel=

gaftem Reicgtum. Diefe (Engtänöer maren Öabei fegr liebenott,

freunöticg, moglmoltenö unö fromm. Der Rtiffionar nimmt bei

ignen keine untergeorönete Stellung ein. (Er mirö geadjtet unö
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gefdjätft für bie Diertfte, bie er braunen auf bem. tttiffionsfelbe

leiftet; bas fiel mir befonbers im Derkefyr mit bert ©eiftlidfen

auf. Diefe ©age mären für micfy eine Seit ber ©rquickung unb

reichen innern Segens.

RTif; ©brnarbs fyatte fcfyon bie ganje tDelt bereift, aud)

Ägypten unb paläftina fyatte fie jmeimat befudfi. Sie tjattc

Bänbe non Anfidften unb eine roertoolle Bibliothek. 3fjre fiirft»

Iid)c tDofynung, umgeben non einem park, maren bas Hb[teige=

quartier non nielen KUffionsarbeitern unb .Arbeiterinnen. Sie

iftanb rootjl in ber ITtitte ber fedßiger Jafjre, unb meil fie fefjr

korpulent mar, fyatte fie aufgefyört, Reifen ju madfen. Dagegen

fagte fie: ,,3d) tjabe mid) nun für bie grofje Reife in bie ©mig=

beit oorjub ereiten". Als fie bas fagte, ftrafjlte ifyr ©efidft. 3tjr

©laube mar fo lebenbig, baff fie gar keinen 3meifet Ijatte, fie

merbe ju ©naben angenommen, fie fagte, fie merbe ein gan3

befonberes Sobtieb bem tjeilanb ju fingen fjaben, baff (Er fie 311

fidf gezogen unb itjr bie ©nabe gefcfyenkt, iljre 3eit, ifjre Kraft

unb ifyr Dermögen in feinen Dienft ju ftellen. — „©eben kön=

nen", fagte fie, „ift aud) eine ©nabe ©ottes". Sie ftarb jmei

Jatjre nad) meinem Befudje.

3rt Briftol mar idg brei ©age ber ©aft einer fefyr betagten,

frommen Dame, bie nod) im felben Jafyre fjeimging. Die lTtif=

fionsnerfammlung bort mar erfyebenb. 3df befudjte in Briftol

aud) bie Anftalten non ©eorg Rtüller. Die großartig unb fd)ön

angelegten Anftalten oerfetjten mid) in nidft geringes ©rftaunen.

Drei mädjtige, maffiogebaute Raufer, beren 3nfaffen, Kinber

unb Altersgebred)lid}e, alle aus ©ottes 5ülte urtb ber täglicEjen

Ifanbreidjung feiner Kinber lebten. — Klan trifft erftaunlidfen

Reichtum in (Englanb unb aud; erftaunlicfyes ©eben für 3mecke

bes Reidfes ©ottes. Aud] bie ariftokratifdfe tDelt Ejat bort eine

offene tjanb; es gibt nod; oiele mafyre ©ottesfurcfyt, bie Bibel

mirb gelefen unb geglaubt; am Sonntag mirb geruht unb man

fietjt bie £eute famitienmeife jur Kircfye gefjen. 3n jebem eng*

lifcfyen tjaus mirb bafür geforgt, baff bie Dienftboten ifyren
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rufjigen Sonntag tjaben. tDie mofjttuenb finb öotf) bie Sonntage

in ©nglanb!

Über einen Sonntag befudjte idj unfern alten £etbens= unb

ffiefangenfdjaftsgenoffen, tjerrn Raffam in Brighton, einer wun*

beroolten, reifen, am tlteer gelegenen Stabt. 3 dj reifte fdjon am
Samstag Ijiri unb tjatte meine Ankunft tjerrn Raffam gefdjrie=

ben. (Er bam an bie Batjn, aber keiner erbarmte ben anbern.

(Er mar jum ©reife geworben, batte fdjneeweijjes tjaar unb mar

norgebeugt. IDir tjatten uns feit 1868 nidjt mefjr gefefjen.
‘

3 efjn Htinuten, nadjbem icEj fein fjaus betreten tjattc, bam ber

alte, liebe 5^eunb unb rief unter ber fjaustüre feiner $rau ju:

„tjerr 5I0& ift nidjt gekommen". „©, bodj, tjerr 5tab ift ba",

antwortete fie beluftigt. IDir tjatten einanber oiel 31t er3äfjlen,

ber gute 5r'eunb madjte audj eine Runbfafjrt mit mir unb bis

ans RTeeresufer. tjerr Raffam batte fedjs prädjtige ©ödfter.

Hm folgenben ©age, bem Sonntag, ging bie gan3e Familie

3weimal 3ur KircEje, morgens um 11 Utjr unb abenbs um 6 U'tjr.

Die Sonntagsrutje audj' in einer tjanbels* unb tOeltftabt ©ng=

tanbs ift etwas einbrucbsooltes. Hlles rufjt, bie ©ifenbatjn, bie

poft, ber größte ©eil ber ©mnibuffe, bie Bäcber, bie ITtetjger,

alte, ©emerbe. Hltes tjat Sonntag, ben jeher in feiner 5am itie

uerbringt unb feiert, ©ewifj war bas audj mit ein ©runb, ber

©nglanb 3U foldjer IDotjltjabenljeit fütjrte; fie tjaben als Dotb

bas ©ebot erfüllt: Du fotlft ben Feiertag tjeitigen!

Setjr ergriffen unb audj non tiefem Rlitteib erfüllt war

tjerr Raffam, ats idj itjm erjätjtte, wie ©ott ein geregtes ©e=

ridjt über jenen Samuel Sdjotjo ergeben tiejj, ber Diel Sdjulb

trug an Konfut Kamerons unb unferer ©efangenfdjaft unb rotjen

Betjanblung. ©r war mit bem frangöfifdjcn 3efuiten Barbet ner=

brübert, unb wäre es in feiner fltadjt gewefen, fo Ijätte er alte

©uropäer mit Husnatjme Bärbels an ben ©atgen gebradjt.

Samuel wufjte fidj bei tjerrn Raffam einjufdjmeidjeln, tjeudjette

alles mögtidje oor, tjiett es aber bodj mit jenen, welche bem

König ©fjeoboros ben Rat erteilten, bie befonbere britifc^e ©e=
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fanbtfdjaft, bie Raffam führte, famt ben feurj oorljer iljm frei«

gegebenen (Befangenen 3urüc&3ubef)alten unb midj mit Briefen

an öie Königin non (Englanb 3U fenben. (Er fjat bis 3ule^t auf

Atagbala intrigiert, Radjbem öie (Englänber Hbeffinien aer=

taffen Ratten, feefjrte er in feine Ejeimat 3urücb, lebte mit einer

5rau bes EEfjeoboros, intrigierte gegen König Johannes unb

gegen bie Italiener in (Eritrea. Seziere natjmen ifyn gefangen,

ftediten iEjn, in Ketten gefdjmiebet, in Rtaffaua ins gemeine

(Befängnis, unb als id) 1890 in Klaffaua mar, lieferte ifjn bie

italienifdje Regierung an König 3 °fyannes aus, ber itjn 3um

Sobe uerurteilte.

®b er mot)l in all ben Jafyren feiner (Befangenfdjaft in

fid) ging unb fid) fagte: „bas Ijabe idj an ben unter SEfeoboros

gefangenen (Europäern nerbient". Samuel empfing, mas feine

{Taten mert rnaren. (Bott fyat lange (Bebulb, efje er ridjtet, aber

er läfjt fid) nidjt fpotten.

XXII.

Fortgang ber $alaf$amiffion.

Die im Anfang bes 3 al)res 1890 in Rtonbullo bei Rtaffaua

abgefyaltene Konferen3 tjatte eine EDieberbelebung ber KUffion

bemirbt. Danon 3eugt ein Brief bes lieben Bruber Argami com

©btober jenes 3ul)res. Sie fyatten allerbings gleidf am Anfang

itjrer Ejeimreife eine (Bebulbsprobe ju beftetjen, inbem fie an

ber (Bren3e 22 Sage auf Anfd)lufs an eine Karamane märten

mußten. 3^ufeits ber (Bren3e gerieten fie gleidf roieberfyolt in

Rot mit ben abeffinifdjen 3olIbeamten, bie grofje Summen für

ben Durchgang ber Büdjer aerlangten. Sie Ijatten aber fcfyon

auf ber gan3en Reife uiele (Betegenfjeiten, ben guten Samen

aus3uftreuen. Argami fdjreibt: „3n ber Rätje oon Salemt

begegneten mir einem Ktönd), ber uns freunblidf frug,' rnotjer

unb mof)in? IDir benutzen bie (Betegenfyeit, um ifjm aus bem

EDorte (Bottes 3.U 3eigen, bajj mir fünbige Rtenfdjen nicfjt burdj
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$aftett unö Pilgerfahrten unö fotdjerlei £eiftungen felig merken

können, fonöern allein öurch Öen Glauben an Ghriftum unö

maf]re Ifet3ensbekehrung. (Er hätte uns aufmerkfam ju unö

begann auf einmal unter Gränen feine Sünöen ju bekennen.

Bann 30g er aus feiner Gafche ein altes, abgenuhtes fjer3büch=

lein hettJor unö rief: „tfier Bruöer, ift mein altes, böfes Iferj

abgebilöet, mehe mir armen Sünöer!" Ber tltönd) fprach' mit

tjochadftung non Öen europäifchen RTiffionaren, meid)« früher

im £anöe gemefen mären; er ersählte uns, öa|j, als Sie, tjerr

5Iaö, im Jahre 1874 in Rbeffinien toaren, er mit 3'hnen

mehrere Unterreöungen gehabt habe, öafj er 3hnen bei 3hrer

Rückreife nadf Guropa noch einmal begegnet fei, unö Sie ihm

bei öiefer Gelegenheit öiefes tjergbüdflein gegeben hatten. 3um

Sd]Iufs fagte er uns, er roetöe nicht mehr nach 1 IDalöuba ins

Klofter jurückkehren, fonöern im £anöe auf» unö abgehen unö

öen £euten öas oerkünöigen, mas er oon uns jetjt gehört unö

mit 'uns gelefen habe.

tüährenö unferer ganjen langen Reife oerfammelten mir

jeöen flbenö unfere RUtreifenöen um uns ju gemeinfamer fln=

öadft, mas oielen 3um Segen mutöe. Ber Iferr mar mit uns,

bahnte Öen IDeg oor uns her, unö fdjüt^te uns oor böfen Rten=

fchen. IDir haben 3hm neue Greue gefchmoren, öafj mir für 3hn
leben unö fterben mollen, 3hm fei preis unö Gfjte!

Rach oielen RTühfaten erreichten mir Gfag am 6. 3uli.

Bort begaben mir uns fofort auf öen RTarktplatj, mo oiele un=

|erer profelqten uns mitlkommen hie&en. IDir fajfen unter

einem großen Baume nieöer, unö nun kamen öle 5ragen nach

3hnen. Kommt Bater $Iaö nicht balö, um nach' uns 3U fehen?

3ft er alt gemoröen? ufm. Rachöem mir uns erfrifcht hatten,

las Bebtera Beru öen 98. Pfalm. „Singet öem tferrn ein neues

£ieö, öenn Gr tut tDunöer!" Gr fügte eine marme, ergreifenöe

Grklärung hin3u ,
motauf ich no <h über Gphefer 6, 13—18 re=

öete unö mit Gebet fchlofj. — Als idf erfuhr, öajj oiele Jatafdfa»

profelpten auf öer Gren3e öer Prooin3en Ittetfdja unö Bara



384

fid) niebergelaffen Ratten, tjielt id) es für meine Pflidjt, fie auf»

jufudfen, um irrten bas ©oangelium gu preöigen. 3 cf) nahm

Bruber ©ofd)U Beleta mit mir; ein Htaulefel trug unfere Bücher

unö ©epäck. Bei ftürmifdjem tüetter erreichten roir ein kleines

Selanb’Orf (Herbenbefitger), öeffen Häuptling, gefolgt non oielen

£euten, auf uns gukam. Hlle maren mit großen Stöcken be»

maffnet, ruie roertn fie fic^ einer Herbe tfunöe gu ermehren

Ratten. Sie wollten rniffen, mol)er unö mof)in? IDas roir auf

unferem RTaultier trügen? ©brootjl id)' ihnen geigte, öafg roir

nur Büd)er unö keine tüaren hatten, oerlangten fie, öajj mir

Soll begaljiten, anöernfalls fie uns nicEjt öurdflaffen mürben.

XDotjI ober übel mußten mir öie geforöerte Summe oon 6 ©a=

lern begabten.

IDir erreichten am 8. Juli flbuna tjarra, eine $reiftabt.

Bort fanöen mir XDeib unö Kinöer öes lieben Bruber ©ofdfu

Beleta gang elenb, abgehärmt unö ausgehungert megen öer t)err=

fdjenben Hungersnot. IDir mürben auch non einigen profelpten

unö 5atuf<hafamilien begrübt; fie bauten für uns eine be»

fd)eiöene Jjütte, in öie mir nur tief gebückt eintreten konnten,

aber fie taten alles mit foldjer 5reuöe unö ©lück, Boten öes

(Eoangeliums bei fid) beherbergen gu öürfen. Rls fie uns bann

baten, ob mir nicht öie hereinbrechenöe Regengeit bei ihnen

bleiben mollten, um fie im IDorte ©ottes gu unterrichten, unö

ihnen 3efum, Öen ©ebreugigten gu oerkünöigen, faf)en mir

öarirt ©ottes fjauö unö entfdfloffen uns, gu bleiben. IDir fingen

bann an, täglich ©ottes tDort gu lefen unö gu erklären, öie

Heilige Schrift, Biblifdje ©efchidjten unö ©raktate unter $ala=

fd)as unö ©fjriften gu oerbreiten. Beleta trieb täglich Kolpor»

tagearbeit. Meine Rachbarn, öie Profelpten unö 5aIa
f
cha=

familien machten mir oiel $reube öurd) ihren IDanöel, ihre Be»

mut unö ihr Suchen nad) öer tDahrheit. Biefe ^alafcha finö

felgt übergeugt, bafg ihr IDeg nicht öer richtige ift, unö oerlangen

nad) öer heiligen ©aufe. flud; unter Öen abeffinifdjen ©hriften hat

öas IDort einen freien ougang gefunöen. ©agtäglicb bekomme ich
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Befuge in meiner kleinen Ejütte, unb bin gemijj, öafs ©ottes

EDort nidjt leer jurückkommen mirb. ©ft tjebe icb mein Ejet3

empor
: „©, mein armes üolk, o mein armes £anb, mann mirö

bas £i<fjt bes Enangeliums bir lenkten? EDann mirb bas Kreuj

Etjrifti unter uns fiegen?"

Bor einiger Seit ging einer unferer profeltjten 3ur emigen

Hutje ein. Er mar ein ftilter, bemütiger, aufridjtiger EtTann;

man Ejörte itjn oft beten, mätjrenb er an feinem EDebftutjt ar=

beitete. (Er tjielt mit St“ 11 unö Kinbern ETtorgen» unb flbenö-

anbacfjt unb tjörte nidjt auf, ben Ejerrn bis jum testen Atemßug

3U rüljmen, baj} (Er ifjn 3ur Erkenntnis feiner tDatjrtjeit gebraut.

Als feine $rau iljn frug, ob er gemtfj fei, baff er 3um tjerrn

3efu gefye? antmortete er: „3dj bin’s gan3 gemijj, benn meine

Sünben finb mir nergeben burdj fein Blut, unb idj bin fein, ja

idji bin fein!" Ittit biefen EDorten tjaudjte er fein £eben aus.

ITtandje äfjnlidje feilte könnte idji non unferen Profetqten er»

mätjnen, bie bemeifen, mie gefegnet bie Arbeit unter ben $aEa=

fdjas ift, unb mie münfdjensroert es ift, bajj fie meitergefüfjrt

mirb. „©bmofjl mir Abeffinier ein böfes, ftol3es, unbankbares

unb unbeketjrtes pack finb — fo ift bodj 3fjre Arbeit nidjt

umfonft gemefen."

3n Etgte unbAmtjara fterben Eaufenbe batjirt, bie Jüngers»

not ift unbefdjreiblid); EDotjlfjabenbe unb Arme merben oon

tjunger unb Seudjen öaljingerafft. Eine fotdje Ejungersnot Ejat

unfer £anb nodj nie oortjer Ejeimgefudjt. Diefe Hot Ejat niete

unter unferem Dolk 3ur Einficfjt gebraut, unb fie geben 3U,

„mir empfangen, mas mir nerbient fjaben!" Aucf) unter unferen

Profetnten Ejat ber Eob reidje Ernte gehalten, es finb non tttai

bis ©ktober 1890 nidjt meniger als 177 Seelen aus iljnen ab»

gerufen morben. Diele unferer £eute finb burdj bie fdjmere

tjeimfud)ung 3ur maljren Eje^ensbeketjrung gekommen. Diefe

Sdiredtensjeit Ejat einen Sögen für bie Emigkeit gebraut, ffib

mir ilbriggebliebenen nerfdjont bleiben? Der Ejerr meijj es. Er

kann uns bemaEjren unb ermatten! Sein EDort bleibt maljr:

5Iaö, 60 3af)?e tn ber ITtijfion unter ben 5oIafd)as in Rbefjinten. 25
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„Setjet öie Bögel unter öem Ijimmet an, fie fäen nicfyt, fie ernten

nicfjt, unö euer tjimmlifdjer Bater ernähret fie öod}!

Unö nun muß idj- 3fjnen nod) öie traurige ttac^ridjt mit=

teilen, baß unfer lieber Bruöer, Bebtera Bern, am 30. Auguft

öiefes Beben nerlaffen hat. (Banj unoorbereitet tjörte id} es öurd}

einen unferer profelqten am 6. September, röätjrenö ict). nod} in

Abuna tjarra mar. 3cfj eilte fofort nad} Bebra Sabor, mo icf]

feine IBitme, feine beiöen Kinöer unö feine beinahe 100 jährige

RTutter in großer Hot unö tiefer Trauer fanö. 3d} tröftete fie

mit öem IBorte (Bottes unö mit öer Ejoffnung öes XDieöerfetjens,

menn mir bis ans (Enöe treu bleiben.

Ad; mie fef}r brauchten mir öiefen lieben Bruöer nod}! 3d)

fage nidjt ju oiel, menn id) behaupte, baß tjunöerte oon 5 fl ta=

fdjas öurd] itjn ju <Etjrift° geführt moröen finö. IBir haben in

itjm unfern tüdjtigften, fätjigftert, tjingebenften eingeborenen tltif=

fionar oerloren. Bon ifjtn bann man ma'hrlid} fagen: „(Er tiat

einen guten Kampf gebämpft, er hat feinen £auf oollenöet, er

hat (Blauben gehalten".

Die £iidfee, meldje fein Heimgang unter uns geriffen, machte

eine 3ufammenbunft unö Konferenä öer Briiöer notmenöig, um
öie tDeiterfütjrung öer SQtafctjamiffion ju beraten. tDir be=

fdjloffen, öaß öie beiöen Briiöer ttegufie fofort nad; öer Regem

jeit eine Iftiffionsreife nad} (Baint unternehmen follten, öaß

$anta Baoiö mit Briefen unö Berichten nad} tRaffaua gefanöt

meröe, öaß id) mit Öen im Bienft öer IRiffionsgefeltfdfaft ftetjen=

Öen nad} Bembea überfieöete, um öort, 3f;ren 3nftrubtionen

entfpredjenö, öie Arbeit mieöer regelmäßig aufjuneljmen. Bie

€rmat)nungen, öie Sie uns in RTonbuIto gaben, finö nidft um=

fonft gemefen. Bie Briiöer finö alle ooli neuen (Eifers im IBerh

öes tjerrn, unö id] hoffe unö oertraue, öafj alles mährenö öer

nädjften 3ahre gut gehen mirö."

So berichtete Argami. Baß er felbft fich öer öurd} Bebtera

Berus frühen Ejeimgang: oermehrten Berantmortung um öie

tDeiterführung öes EBerbes bemußt mar, 3eigt öie neue Bet=
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teilung öer Ittiffionsarbeiter, öie er oornaHm. Alle mären ja

nodj in entfernten ®rten, mofyin fie fid) »or Öen Bermifdfen

unö cor öer non Horbroeften kornmenöen Hungersnot Iiinge=

flüchtet Ijatten. Kinbt) San*3 bef)rte im Degember aus tDogera

nad) Dembea jurück; öie Debteras Alami) unö £iena jogen mit

itjren ^amiltert nadj. fltefa, um unter Öen öort gafjlreid} ange=

fieöelten ^atafc^as ju arbeiten. UleHerat mar and) für öie pro=

üin3 Dembea beftimmt. Den Bruöer Sanbatu fud)te Argami

jufammen mit Beleta in einer fernen ©egenb. Sie fanöen ifyn

in einer elenben Jjütte, krank unö abgemagert, öie Solöaten

Hatten i'Hn ausgeplünbert, er litt an Hunger unö äujjerfter (Er=

mattung, fo öajj fie iHn kaum erkannten. ©r muröe bann non

Argami mit nad) Dembea genommen, um öort öie Sdjule für

öie profelqtenkinber mieöer ju eröffnen. Der unerwartete ©ob

öes mackeren Debtera Beru Hatte einen Heiligenben (Einfluß auf

feine 3urüdtgebliebenen Htitarbeiter, er muröe iHnen eine ernfte

IttaHnung ju neuem (Eifer unö größerer ©reue. Bruöer flrgami

gibt öiefer Stimmung am Sdjluffe feines Briefes flusbrudt:

„tTiöge öer tjerr uns tüdjtig machen 3U arbeiten unö fein Kreu3

311 tragen, fo lange es Heute ift, öamit mir an jenem ©ag oor 3Hm
fteHen können unö nidjt gufdjanöen meröen".

Debtera Beru Hatte feit feiner Bekdyrung unö ©aufe im

3aHre 1862 fo fegens= unö erfolgreich unter feinen Bruöer n nad)

öem Stetfü), Öen $atafd)as, gearbeitet, öajj an öiefer Stelle nodj

einiges über fein £eben unö feine Arbeit eingefügt meröen muH,

mar er bodj öurd) ©ottes ©nabe mäHrenö 28 JaHren öie Säule

öer 5Glafdjamiffion, ja öer flpoftel öer $alafdjas.

Beru mar ums 3aHr 1837 geboren, fein Dater Htejj Ube,

feine tliutter flöegefd). Sein Dater, ein JalafcHö'KaHen (Prie=

fter), brachte bei öer ©eburt feines gefunöen Knäbleins ein

Dankopfer öar, madjte feinen $reunben ein 5eft unö gab bei

öiefer ©elegenHeit feinem ©rftling Öen Hamen Beru, ö. i. ®lan3 .

Ube galt für rooHlHubenb, öenn er befafj meHrere KüHe unö

ceröiente fidj feinen UnterHatt mit IDeben, einer Befd)äftigung,
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meldjer fef}r oiele ^alafcfja obliegen. Der ©rtsnorftefier aber

faf} mit Ueiö Öen tDofylftanö öer 5alafd]afarniüe. (Er lieg eines

(Tages Ube bolen unö frug iljn, coetdre Art oon 3auberei er an=

menöe, um Jahr für Ja^r fein Diel) 311 uermetjren. Ube ant=

mortete, öajj öer Segen 00m ©otte Sfraels käme. Da geriet öer

ungereimte ®rtsnorftei)er in Eöut unö antmortete: „lüenn öu

mir nicijt öeinen Sauber mitteitft, fo follft öu fieser fein, öaff

id} öir öas £eben net)me". Ube fudfte mit feiner Familie ju ent=

kommen, aber fein plan muröe bekannt, öer Dorftetjer lieg: itjn

in Ketten legen unö natjm ilpn all fein fjab unö ©ut meg.

Had; 3iueimonatlid]er ©efangenfdjaft muröe er frei gelaffen,

aber er mar nun alles öeffen beraubt, mas er für fidj. unö feine

5amilie gebraudite. (Er mufjte non ®rt 3U ®rt betteln gelten,

naljm aber feinen IDebereiapparat mit. 3n ©enöa traf er feine

Sdpnäger flbab ©aöla unö Aba ©ofdju. Sie luöen ifpt ein, bei

tl)nen 311 bleiben, bauten iljm eine tjütte, unö öa neröiente er

fief;. eine Seit lang feinen Untermalt als tüeber. Bei einem

.
5euer, öas im Dorfe ansbradj, muröe Ube fo »erlebt, öag; er

an Öen erlittenen lOunöen ftarb. Die tüitme rnaimte allerlei

Arten non <Iongerätfd]aften, öie fie auf öen umliegenöen lTTärk=

ten oerkaufte, unö fidf fo Öen Cebensuntermalt für fidf felbft

unö imre $amilie neröiente.

Beru erlernie bereits als 1 0 jähriger Knabe öas tt)eber=

manömerk. (Er mar fo fleißig, öaf] er nadj einigen Jamren für

öen Untermalt öer gan3en $amilie aufkommen konnte, ja felbft

imftanöe mar, eine BTildjkum 3U kaufen. (Er manöelte aud) non

Kinö auf in allen Süßungen öer 5alafimas unö beobadjtete fdjon

Pom fedjften Jamre an öie Safttage öerfelben. Sein tjerg ner=

langte nod} Fjöl^eres, er roollte gerne öas Cefen unö öie ätt)io=

pifebe Sprad)e lernen, um felbft öas EDort ©ottes lefen 3U kön=

nen, öas er jeöen Sabbat in öer Spnagoge noriefen märte. 3u

öiefem 3me<k ging er jeöen Sag bei tjamnenfdjrei in öie Sdjule

eines frommen, djriftlii^en Debtera in Dfdjenöa. Den Sag über

fuljr er in feiner EDeberarbeit fort unö lernte toämrenö öes
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EDebens alle Pfalmen in äthiopischer Spraye auswenbig, öaju

bie äthiopifdje ©rammatik unb bas £erikon. 3n wenigen 3ah=

ren betjerr fd^±c er bas Httjiopif cfje fo oöllig, baß bie $alafcha=

priefter in Bfcfjenba am Sabbat unb anbern jiibifdjen 5efttagen

ifjn öffentlich norlefen unb bie Schriftabfdjinitte für ben ©ag

ins Amharif»he überfeßen liefen. (Er übertraf nicht allein feine

ITtitfdjüler, fonbern nach einigen 3ahren auch feinen £el;ter in

ber Kenntnis bes flthiopifdien.

So würbe er kenn bekannt unb würbe non ihm in ber

ganjen proninj Dembea als einem gelehrten jungen ITtaune

gerebet. 3n Anerkennung feines EDiffens erhielt er ben ©itel

Debtera. Die ^alafc^cxpriefter ehrten unb liebten ihn fetjr, unb

alle waren ftolj auf feine ©elehrfamkeit unb Xüeistjeit. (Er be=

obachtete auf bas ftrengfte bie ©ebräuche bes Alten ©eftaments,

bis bas £id}t bes (Eoangeliums über ihm aufging. — Am
7. Januar 1861 wirb Beru bas erftemal unter ben Ejörern auf»

geführt, bie fidf um bie ETUfftonare ber £onboner 3uben=

miffion nerfammett hatten. ETtiffionar Bronkhorft erjählt, baß

unter ben an jenem ©age erfdiienerten $alaf<has Beru noch

jurückblieb, als alle anbern fdion weggegangen waren. Had)=

bem EtUffionar Bronkhorft mit ihm 3^f. 65 unb Köm. 12 ge»

lefen unb ihm erklärt hatte, bat Beru ihm einen fidjern Beweis

bafür 3U geben, baff nad} ber 3erftörung bes ©empels in 3eru=

falem keine ®pfer mehr bargebracht werben fotlten. Don ba

an befudjte Beru uns regelmäßig. Unoergeßlid} bleibt mir ber

©ag, an bem Beru mit 25 anbern $alafd;as ju mir kam, unter

benen fich jwei priefter unb einige Debteras befanben. Don

9 Ubr morgens bis Sonnenuntergang fochten fie, mit ber offenen

Bibel oor fich, un& Beru war ihr EDortfü'hrer. EDeisfagung auf

EDeisfagung würbe Detlefen unb befprochen. ©s würbe bunkel,

als Beru fich erhob unb fagte: „£iebe Brüber, bie IDahrljeit hat

ben Sieg über mein tferj banongetragen. Die EDahrheit ift

nicht auf unferer, fonbern auf Aito 5Ia^s Seite. EKofes unb

unfere eigenen Propheten finb gegen uns. ©hriftus ift ber Sohn
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(Bottes, Ber Meffias 3fraels, Bie Derföfjnung für unfere Sün»

Bert. 36 kann mir ntcfjt geifert, unfere eigene Bibel fagt uns

Bas." Sdj-meigenB erijoben fid) «alle unB gingen Banon. Hm
folgenBen Sabbat legte Bern ein offenes Bekenntnis non feinem

(Stauben an dtjriftus oor Ber jüBifcIjert ©emeinBe in Ber St)na»

goge ab. „(Es ift Bas Ietjtemat, Bafj id) liier fein rnerBe", fagte

er, „nidit Burd) Bie teuren Ber Miffionare, fonBern Burd) un=

fere eigene Bibel bin id) überjeugt morBen, Bajj mir uns im

3rrtum befinBen. 3el)ooaf] ift ein Breieiniger ©ott, jefus ift

Ber Sob/rt (Bottes, Ber uerljeijjene Meffias. Unfere blutigen

(Dpfer finB nutzlos, fie finB ein ©reuet in ©altes Hugen; feit»

Bern ©fjriftus fid) felbft als ®pfer für unfere SünBen fid) Bar»

gebradjt tjat, bann niemanB otjne if)n felig merBen. 3 d) glaube,

iBafg. er mein tjeit-anB ift.- Bisher bin id) fein $einB geroefen,

j-etjt bete id) itjn an unB münfdfe, fein Knecfft ju merBen". Bar»

auf brad) ein großer £ärm los, unB Bas ©nBe mar, Bafj Beru

mit Benen, meldfe auf feiner Seite ftanBen, gefcfjlagen unB aus

Bern Betfyaufe getrieben murBen.

(Einige Sage Barauf Samen 30 Priefter unB Debteras ju

Beru unB »erfudjten, ifyn in Ber freunBlidfften tDeife ju über»

reBen, Baff er miöerrufen falle, mas er am SannabenB in Ber

Spnagoge gefagt fjatte. Beru nafym feine Bibel unB las ifpten

alte Stellen cor, Burd) roeldie er 3um ©lauben an Jefum

®t)riftum gebammen mar, unB fagte: „Meine geehrten Däter,

menn Sie mir aus unferer Bibel jeigen können, Bajj ick unrecfyt

tjabe, Bann bin id) Igeute bereit, 3U miBerrufen, mas id)- gefagt

tjabe; menn Sie mir aber Bas nidit nadjroeifen können, bin id)

entfdjtoffen, felbft mein £eben für Bie Maljrljcit, Bie id) ge»

funBen l)-abe, Ijinjugeben". Sie gaben itjm 8 Sage BeBenkgeit;

menn er Bann nidit miBerrufen foltte, mürBen fie ihn uer»

nidften. Beru blieb Burd)- ©ottes BeiftanB Ber erkannten IDafyr»

f;eit treu, aber er kam faft 3itternB 3U mir unb fprad) fid) fetjr

ängftlid) -aus über Bie 3auberkünfte, meld)e Ben Jalafdf-aprieftern

3U ©ebote fteben; Benn mas ©ott nad) 5. Mofe 18, 10—12 Bern
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Dolke 3frael als ein ©reuet oerbieten lieg;, wirb bis heutigen

Hags in Abeffinien oon Htjriften unb 5alafd]as getrieben. 3 cf]

tröftete ©n, ermafjnte ©n ju gläubigem (Bebet unb ®ottoer=

trauen, warnte itjn aber oor ©enufj oon Speifen, bie ni©t feine

eigene ttlutter bereitet. Die Hbeffinier bef©en ftarke ©ifte.

XDie es kam, ift nic£jt bekannt geworben, aber rtad] 10 Hagen

wnrbe er fefyr krank, unb bie Krankheit fteigerte fi©. fo f©netl,

bajj na© wenigen Hagen alle menf©Ii©e goffnung auf ©enefung

baf;inf©wanb. Die 5alaf©as fjin unb fyer im £anbe riefen

triumptjierenb aus: „Der ©ott 3fraels tötet ben abtrünnigen

Beru!" Das waren Hage ernften Kampfes unb großer Angft.

(Eines morgens oor Hagesanbru© fanbte man na© mir. Der

Bote fagte: „Debtera Bern kämpft feinen lebten Kampf, kom=

men Sie f©nett". Als i© in feinem tfaufe ankam,
faffen feine

mutter unb alte feine Dermanbten am Boben unb weinten,

„mein lieber Sotjn ift tot", rief bie mutter mit f©tu©3enber

Stimme aus. (Er tag jugebeckt ba. 3© enthüllte fein ®efi©t

unb fpra© ju ©m, aber es lieg fi© keine Stimme oernetymen;

fteif unb kalt tag er ba wie ber Hob; bo© bemerkte i©, bajj

fein tfer3 no© f©lug. 3© legte ©m bie gänbe auf unb ftetjte

aus her Hiefe über ©nt. Ha© einer töeite öffnete er feine

Augen für einen Augenblick, Iä©ette, unb ba er mi© fatj,

fpradf er: „Sinb Sie gier ? Hröften Sie meine mutter unb

fagen Sie ©r, i© werbe ni©t fterben, fonbern leben unb bes

gerrn IDerk oerkünbigen". Dana© oerfiet er wieber in S©taf.

3© gatte bie Überzeugung, bajj er ni©t fterben, fonbern leben

würbe, unb fagte besgalb ju feiner mutter: „Kleine ni©t, bein

Sofjn. wirb leben. Bereite etwas Hagrung für ign oor, er wirb

fie oerlangen, wenn ber S©täf oorüber ift". Unb fo gef©ag es.

Ha© 2 Stunben öffnete er feine Augen unb bat um etwas 3U

effen. Dur© ©ottes ©nabe blieb fein £eben er©atten, unb er

unb 20 anbere ^alaf©as, männer unb 5rauen, würben regeb

Wäjjig unterri©tet unb für bie Haufe oorbereitet, bie am 21.

3uli 1862 ftattfanb. 3© war Berus pate unb gab ©m ben
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Hamen Beru tDolbe Paulus, tüatjrlicf), er ift ein Hadjfolger

bes Apoftels gemefen, öenn er ijat nal) unb fern Dielen Seelen

bas tDort Dom Kreuj gepredigt, ja er fyat felbft oor Königen

unb $ürften oon jlefu g«3eugt.

(Ein anberer 5atafd)a, ber aud) Beru tpefj unb aus Sfchan»

ber gebürtig mar, ber aud) früher bas oeugnis bes (Eoange=

liums gehört fjatte, mar feit ber Saufe ber oben ermähnten

Canbsleute über bie Htiffion unb bie Profelpten fetjr erbittert.

Sr fudjte bestjalb einen Oermanbten, ber dtjrift gemorben mar,

Jaffu mit Hamen, mieber uom (Stauben abmenbig ju machen.

Sid) ber Sormel: „Ba Stjeoboros Hloot", b. f). „bei bes Königs

Sfyeoboros Sob" bebienenb, forberte er oon 3affu, bas tDort

(Bottes nid)t mieber ju öffnen. H)enn biefe Formel oon einem

Abeffinier gebraudjt roirb, fo ift ber Aufgeforberte loerpfliebtet,

bem anbern 3unäd)ft ju millen gu fein. Jaffu aber [teilte biefer

$orberung bie anbete „Ba Sljeoboros Kloot" entgegen, ba fj
jener

Beru oon Sfd)anber iljn ju Debtera Beru in Dfdjenöa begleiten

folle. So mar berfelbe benn nun gehalten, ifjm in eine <Ent=

fernung uon 4 HIeilen ju folgen. Als fie nun im tjaufe bes

Debtera IDolbe Beru anbamen, maren bie erften IDorte, bie

fein HamensDetter an ber fjaustür ausrief
:

„Ba Sl)eoboros

Htoot", öffne bas tDort (Bottes nicht ! CDbgleicE) Debtera Paul

IDolbe Beru nun gehalten mar, bas H)ort (Bottes nicht 311 öff=

nen, mar er bod) nicht 3um Sd)meigen verpflichtet, unb ba er

bie meiften Derheijjungen ausmenbig mufjte, hielt er feinen Oer=

teibiger länger als eine Stunbe bamit feft, ba
fj

er il)m bie gött=

lid)e EDal)rl)eit be3eugte. Dennod) blieb jener Beru bem IDorte

feinblich gefinnt unb fudjte Diele 5atafd]a non ber Rtiffion ferm

3uf)alten.

Am 2. Auguft besfelben Jahres hatte Beru bie $reube,

feine alte HTutter getauft 3U fehen. Sie hatte lange 311 bämpfen,

ehe fie ihre jübifchen Dorurteile übermanb; fie mar eine fehr

ftrenge 3übin gemefen. Dann aber hat fie ihre Unmiffent)eit

beblagt unb mürbe ber Über3eugung, baff bie Religion, roeldie
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tf)t guter, pflidjttreuer Sofjn erroätjtte, keine falfche fein könne.

Sie fyörte nun öer Unterhaltung öer ITtänner ftill 3U unö brachte

oft öie ftreitenöen SaIa fcE)as öamit jur Hutje, öafj fie ihnen

oortjielt, es fei niel beffer, fich' an bas IDort (Bottes 31t halten,

als fid) an menfd)tid]e (Einrichtungen ju häagen.

3roifd)en Öen bekehrten 5ataf lfyas unö ihren früheren prie=

ftern hatte ein grojjer Streit öer ®pfer halber ftattgefunöen,

unö öie $alafd]apriefter foröerten, öer (Bounerneur folie öie

Sache entfdjeiöen. Diefer erklärte, er könne öiefe Streitfacffe

nic^t felbft entfcheiöen unö entbot beiöe Seile nad) Dfdjenöa,

roo fidj niete (Belehrte, (Zhriften unö 5alaf<has finben. Auf

feinen töunfd) begleitete id) öie bekehrten $alafchgs öort'hin.

(Etroa 250 $alafdjas maren jUr steife. Rite fdjrieen öurd;ein=

anöer. Sie liejjen ihren 3ngrimm befonöers gegen Bern aus,

Öen fie einen jungen Schmäler nannten, öer fid). burdj einen

$remöen habe oerführen taffen. Sobatb öerfetbe aber ju IDort

kam, rebete er ju' ihnen fo freunöUche unö ernfte IDorte, öafj

es bod) manchem 3U fjerjen ging-. Hls Beru geenöigt hatte, bat

mid) öer ©ouoerneur, id) möchte öie d)rifttid)en ^atafcfja als ihr

£ehrer bod) überreöen, öen $alafcha ihre ®pfer 3U geftatten.

Darauf entgegnete id): „3dj habe öie (Befere eures £anöes nicht

eingerichtet unö aud) öie Hufforöerung 3ur (Entfcbeibung nor

öem (Beridjte nicht ergehen taffen. IDas foeben Debtera Beru

über öie ®pfer gefagt hat, öaf) fie Dorbilber C'hrifti, öes £am=

mes ®ottes, roetdjes öie Sünöen öer IDelt trägt, maren, öafj öie

®pfer unö Darbringungen aufgehört haben, feitöem er fich' für

unfere Übertretungen bahingegeben hat, unö baff atfo öie ®pfer

öer 5alafchas ein ©reuet in Öen Rügen ©ottes feien, öem kann

i<h nidjt tDtöerfprechen. Über bas toill id) nod) fagen, Iah fie

opfern, fo oiel fie motten, es gibt nur einen tDeg, i;n öiefer fln=

getegenheit 3um 3iet ju kommen. tDenn öie 5alafchas über=

3eugt finö, bajj fie ihre ®pfer nach' göttlichem Hechte öarbringen,

bann Iah fie ihre Bücher, öas Htte Seftament auftun, unö

öaraus uns it)re Bemeife 3eigen; im anöern ^alle folten fie
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anerkennen, öajj fie öas Oort (Bottes nidft für fiel} fyaben, menn

fie itfre ®pfer nad) Öen ©ebräudfen ifjrer Dorfaljren roeiter

öarbringen trollen." Bas gefiel öem ©ouoerneur fefyr, aber

öic 5atafd}'a mollten nid]ts non öiefem Dorfdylag toiffen. Sie

roollten mit öer Bibel nichts ju tun fyaben, fonöern öie be=

kehrten 5al,a ftf!ias follten fie um Dergebung bitten unö aner=

kennen, öajj öie OJpfer nad}' göttlichem Recfjte gefdfafyen, ober

fie mürben an Öen König appellieren. Da uerbot öer ®ouoer=

neur alle ®pfer im ganjen Bezirk Dembea unö mies beiöe

Parteien an Öen König.

Kurt manöten fid] öie $alafd)a, ifjre ITIöndje an öer Spitze,

an Öen König, ftellten fid] als öie Oergemaltigten fyin unö er=

reichten es, baff öer König einen Brief an öen ©ouoerneur

fc^rieb, in öem er erklärte, idj öürfe nidjt fo einfad} Öen

5alafd;as öie ®pfer oerbieten. ©ebe es ein Bud), um
öie non iljrem Srrtum 311 über3eugen unö fie 3,ur

djriftlidjen £ef}re 3U führen, öann folle id} mit öen $alafd]as

nor ifym erfd)einen, fonft aber fie in Rüfye laffen. 3d) anttnor»

tete öem ©ouoerneur, id] fei non öen 5aIaf^as 9anJ fctlfctjer

Dinge befdjulbigt unö forbere öestjalb alle meine Ankläger auf,

mit mir nor öem König ju erfdjeinen. Der ©ouoerneur be=

ftimmte-öen ®ag. Hm 30. September 1862 machte id} ntid} mit

fieben meiner Bekehrten auf öen IDeg. ©egen Abenö öes 7, ®k=

tober erhielt id} öie Aufforöerung, mit ifynen nor öem König

3 ,
1t erfdjeinen. Die $alafd}as, 300 an öer 3atjl, hatten fid) nor

uns oerfammelt unö bradjten öem König als ©efdfenke einen

gansen lfaufen Kleiber unö eine Ktenge Kugeln öar. Die profe=

Ipten Ratten nidjts, mären aber unenölidf beffer öaran, öenn fie

Ratten öie tOa^rljeit auf ihrer Seite. Die ^alafc^as begannen

ihre Anklagen oorsubringen, fpradfen in feljr blumenreidjen

IDorten unö priefen öie Sonne ©Ijeoöoros, öie über Abeffinien

aufgegangen fei. Seit Klenilek I. (öem angeblid}en Sohn Salo=

mos unö öer Königin non Saba) feien öie ^ala^as in öer Aus=

Übung ihrer Religion nidjt gebinöert moröen, unö nun follten
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fie 5remöe in öerfelben ftören? „tttan oerbietet uns ju opfern

unb ju beten. IDtt finb bie Sftlaoen (Em. Klafeftät, mas Sie

uns gebieten, bem meröen mir uns unterwerfen, aber ben

XDorten eines $remöen meröen mir niefit gehorchen".

Der König fdfien erregt, manbte fidj' an mich unb fagte:

„$rüher haft bu mir unb meinem Datei* (bem Abuna, b. i. bem

©berbaupt ber abeffinifefjen Kirche) gefagt, öafj bu bie $alaf c^a

nur burcf; Unterricht ju (Ef)rifto belieferen motleft; mer fjat bir

bie Ittacfjt gegeben, fie non ihren ©pfern unb (Bebeten jurücfi=

jufjatten?" 3<h antmortete: „(Em. Ktafeftät, mä'hrenb ber jmei

jaf;re, meldje icf) (Erlaubnis habe, bie ^alaf^as ju unterrichten,

habe icf; nichts gegen bas erfte Übereinkommen getan. 3d) fjabe

etrna 250 Bibeln unter ihnen oerteitt, aber in beinern $alt
j
e=

manb gejmungen, fie anjunehmen; nur bie, meldje um biefelbe

baten. f;aben fie empfangen. KTancf)e 5atafcf)as finb burcf) ben

Unterricht im IDorte (Bottes erleuchtet moröen unb 41 finb bisher

getauft, aber nidf-t mit (Bemalt, fonbern auf ihre ernften Bitten

hin. (Ehe fie getauft mürben, hatten fie mit ihren früheren

(Blaubensbrübern einen Streit über bie ©pfer, unb letztere nötig*

ten fie „ba ©b^otos moot", Öen Streitfall oor (Em. Ktafeftät

3U bringen.

Der König manbte fidf öarauf ju ben profelqten unb frug

fie: „tDarurn habt ihr eure Brüher an ihren ©pfern oerf)tn=

bert?" Paulus Bern, ihr $üh irer, erhob fid) jur Antwort

:

„(Ein. Ktafeftät", begann er, „als mir $alafd)ia maren, haben

mir auf bas ftrengfte bas (Befetj unb alle Derorönungen unferer

Priefter gehalten, meil mir hofften, bah t»ir öaburdi bas ewige

Ceben erwerben mürben. IDir maren fo unmiffenö, bah mir

felbft nid)t muhten, was in unfern eigenen Büdnern gefdjrieben

ftanö. Als aber bie Ktiffionare fianten, brachten fie uns bie

Bibel in amharifcher Sprache unb einer unferer 3rrtümer nach

bem anbern mürbe uns enthüllt. IDir fanben einen breieinigen

((Bott, mir fanben, bah ©briftus, ben mir gefchmä'ht ober wenig*

ftens für ein blohes (Befdjöpf gehalten hotten, mie mir felbft



396

es finb, ber mafertjaftige Sofyn (Bottes i|t. EDir fanben, bafe feit

(Bott feinen geliebten Sofen batjingegeben feat, bamit er bas

oollkommene £öfegelb für alle Sünber fei, es ein ©reuel in

feinen Augen ift, jetjt nocfy anbere ®pfer barjubringen. Als

(Bott uns biefe tDafjrljeit offenbart fyatte, entfcEylof feri voir uns,

obmofel roir fefjr grofee S djroierigkeiten ju überminben Ratten,

ifem 3U gel;ord]en. Seit ber 3eit mären mir bem Ifafe unferer

Dolksgenoffen ausgefefet, überall griffen fie uns an, unb fo

baut es, baff einer oon uns ifenen erklärte, ifere (Dpfer feien

ein (Breuel in (Bottes Augen. Da fie gegen itjn fefjr fyart maren

unb oerlangten, er müffe miberrufen, forberte er fie „Ba ©tjeo=

boros ETToot" auf, ifere ®pfer fo lange einjuftellen, bis bas

königliche Urteil ermiefen Ijätte, ob fie red)t ober unredft hätten.

EDir bitten ©m. ITXajeftät, biefe Büdper öffnen unb bie ffipfer=

frage barnad) prüfen ju laffen. IDenn mir etmas gegen ©ottes

EDort gefagt haben, mollen mir es jurüdntelpnen unb uns jeder

Strafe untermerfen, bie ©m. tttajeftät über uns uerljängen mirb".

Der König Ijatte ber Rebe Berus mit fidjtlidjer Aufmerk=

famkeit jugeljört. Rad) einer Xüeile frug, er, indem er f i cf) 3U

mir manbte: „®pfern bie 3uben in eurem £anbe aud) nod)?"

„Rein, fie galten es für einen ©reuet, feitbem bie tjeilige Stätte,

meldje ber tferr felbft ermätjlt Ijatte, oon ben Reiben 3erftört

morden ift". — „Du üannft 3urüd?bet)ren", fdjlofe er, „unter*

richte bie $alüfchas fleißig ;
bie ba glauben, lafe getauft merben.

EDenn mein Dater (ber Abuna) kommt, mill id) eud) alte rufen

laffen unb bann t}ören, mas bas Alte ©eftament fagt. IDie es

biefes EDort fagt, fo foll es fein".

3mei ©age fpäter liefe uns ber König mieber oorforbern;

er hatte offenbar über bie Sadje nad)gebad)t. ©r forberte Bern

auf, bas früher ©efagte ju mieberfeoten. Bern tat es in nod)

ausführlicherer unb nachdrücklicherer EDeife, er ergäijlte and),

mie munberbar er 3ur ©rkenntnis ber EDaferfeeit gekommen

fei. „Run oerftefee id) ben $aH", fugte ber König, „er ift mir

oorfeer rticfjt gan3 klar gemefen. 3 dj kann aber in geiftlidjen
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Dingen nidjt entfcfeeiben; jebocfe roenn mein Datei-

(5er flbuna)

bommt, milt icEj alle 6ie Stetten feören, 5ie non (Ttjrifto fprecfeen."

Darauf rief er bie $alaf(feas feerbei unb fagte ifenen, bafe alles

mie oorfeer bleiben folle, bis ber flbuna bommen mürbe, mo

bann ber $aH na.<fe bem töorte ©ottes unterfucfet merben foüe.

Damit entliefe er fie. Sie maren bäum aus ber ©egenmart bes

Königs feerausgegangen, als fie, ofene 3meifet ficfe einbilbenb,

fie feien bie Sieger geblieben, bas in flbeffinien üblitfje 5reuben=

gefcferei erfeoben. Darauf mürbe ber König aufeerorbentlicfe er=

3,ürnt. ©r rief: „fjolt fie 3urücb", unb als fie mieber erfdjienen,

fpracfe 'er 511 ifenen: „3fer Stürben, benbt ifer, bafe ict) micfe auf

eure Seite gegen ben tjerrn ftette, rnenn ictf eud] mitb befeanble?

Seib rufeig unb tafelt eure (Dpfer, bis ber flbuna bommt." —
Uns aber entliefe ber König nie! gnäbiger als er uns empfangen

featte unb fdjenbte uns mieber eine Kufe.

Die Saifee mar bamit gegen bie 5alafd;as entfcfeieben. Der

ganje Dorgang erinnert an fatomonifcfee Red]tsfprecfeung unb

aud] an Begebenfeeiten in ber flpoftetgefd)id]te. Snfotge biefer

©ntfifeeibung bes Königs ©feeoboros featten bie Satafdias ifere

®pfer untertaffen müffen. Rad] bem ©obe bes Königs ©feeobo=

ros, 5Vi> 3afet£ fpäter, bamen ifere priefter ju Beru unb baten

ifen um bie ©rtaubnis, bie ®pfer mieber barbringen 311 bürfen.

Beru antmortete ifenen: „So lange ifer mitfe. unb bie 5ataf<fea,

melffee um Unterriefet unb bie ©aufe bitten, ungeftört tafet,

bönnt ifer tun mie ifer motlt".

©in 3afer nur nad) biefem benbroürbigen ffipferftreit legte

König ©feeoboros ben englifcfeen Konful unb bie meiften euro=

päifcfeen tttiffionare in Ketten, flts mir oor ben König auf Öen

Riifetptafe gefüfert mürben unb bort abgeurteilt merben follten,

bebannte Beru am 7. ®btober 1863 unerfcferocben oor bem

König feinen ©tauben unb feine ©reue für uns, morauf ber

König ifen frei liefe. Dier unb ein featbes Jafer bauerte nun mit

bur3er Unterbredjung bie ffiefangenfcfeaft, unb mir maren oer=

feinbert, irgenb etrnas für bie tDeiterfüferung bes angefangenen
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tDerkes ju tun. tDäfyrenö öiefer 3eit aber mirkte Beru unö mit

iljnt mehrere anbere profetqten fortgefetjt unter Öen ^alafc^as

unö öurften felbft in jenen fdjtimmen Sagen rnanclje öerfelben

3,ur Sntfctjeiöung für Sfjriftum kommen fetjen.

Als mir bas £anö nadj Beenöigung bes 5elÖ3ugs ber Sng=

länber im 5*üt)iat]r 1868 uerlaffen mußten, trat Beru an öie

Spitje bes tDerkes. Sr erroies ficfj- als her non ©ott berufene

5ütjrer. Sr ermarb fid; fein Brot als ID eher, mar jugleidf

Sd|ultet)rer, befugte bie $alafd}as an ben Sabbaten, bie Stjriften

an ben Sonntagen, unb machte beibe mit öem tD'ege bes tjeils

bekannt, flls idj. itjm fpäter eine Unterftüijung non ber £on=

boner RTiffionsgefellfd}aft jukommen taffen konnte, macfyte er

Htiffionsreifen ju ben entfernter motjnenöen 5atafdias.

3nt 3afyre 1870 kam Bern mit einigen anbern profeti}ten

nad; tTtetammat), motjin idj eine Reife 3ur tDieöeranknüpfung

ber 5alofdfamiffion unternommen fjatte. TTiit 5^eube unb Dank

konnte idj öamats fcfjon beobadften, bajj bie göttticbe ©nabe

Debtera Beru befonöers begabt tjatte, bas Stjriftentum unter

5alafd|as unö (Eljriften ju förbern. Sr mar not! Sifers unö

©laubens, unb babei gan3 bemütig. Rn öem Sonntag, an öem

mir in Htetammat) 3ufammen mären, bat id] itjn, Öen etma

30 anmefenben djriftlicfjen flbeffiniern eine Auslegung bes 3.

Kapitels bes Römerbriefs 3U geben. 3d> muff bekennen, bajj

id) nie oorfyer gebaut batte, ein bekehrter ^alccf^a könne eine

fo klare unb einbringtidje Srktärung ber ©runbletjren unferes

heutigen ©laubens geben, mie i.d] beffen bei biefer ©elegenfyeit

3euge gemefen bin. Sr führte Stetten aus öem Riten unb Heuere

Seftament an, als roenn fein ©ebädjtnis eine Konkoröan3 märe.

3dj konnte nur bitten, baff itjn ber tjerr in roabrer Demut er«

tjattere unb itjn jum U)erk3eug ber Bekehrung Bieter in flbeffi*

nien machen motte.

iDas mir Beru öamats über bie Bekehrten berichtete, mar

mit menigen Ausnahmen 3ufrieöenftettenö. Rn ben Sonn« unö

5efttagen befudjten fie bes morgens öie abeffintfdjc Kircfye unö
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am ITacfjmittag üerfammelten fie fih in Berus Ijaus, beteten

miteinanber, unb Beru las ihnen ein Kapitel aus 6er Schrift

oor, bas er ihnen auslegte.

du faft alten Salafdjabörfern fjatte Beru freien outritt.

Klan t)iefi itjn roitlbommen, mo er erfolg eit. (Ein (Seift bes

5ragens mar unter ben 5atafcf]as ermaßt. Beru erhielt fetbft

aus entfernten ©rten (Einlabungen, unb niete harnen aus alten

Richtungen in fein tfaus, um fid> bie meffianifhen tDeisfagungen

unb ihre (Erfüllung in (EEjrifto erhlären 31t Iaffen. (Es regte f i ctj

aber auch allerlei ^ciriöfctjaf t. Biete djriftticfje priefter fingen

an, bie bekehrten Jalafcfyas gu üerbäctjtigen, bafg fie, obroof|t

in ber abeffinifdfen Kirche getauft, boctf keine treuen ©lieber

berfelben feien, f
halten fie englifhe Proteftanten, 5 einbe ber

Klaria unb alter ^eiligen. Beru fprah auch bie Befürchtung

aus, bajg es noh 3U hrer Berfotgung burh bie hriftlicben

Priefter kommen merbe. Der flbuna Jofeph hatte feinen dfjriftert

nerboten, bie Büdjer ber Ktiffionare angunehmert. Beru fudjte

ihn auf, unb er mürbe barauf freunbliher gegen fie geftimmt.

Als i<h im tferbft 1873 bie mer auf (Eljrifthona ausgebib

beten abeffinifhen 3üngtinge in ihre tjeimat gurückbegteitete,

fanb ih, ba|g bie Stimmung ber hirhtihen tBürbenträger fih

gegen bie profelqten ingmifhen gebeffert hatte. Der Patriarch

flthanafius hatte Beru unb Kinbq $anta als £ehrer ber 5ala=

fha aon alten Steuern befreit. Als ih bafür perfönlich bankte,

»erfprah er biefetbe Bergünftigung alten eingeborenen Ktiffions»

gehüfen. Beru mar mit flrgami bei ber flubieng, bie ih am
3. April 1874 beim König Johannes unb tags barauf beim

flbuna hatte. Der König unb ber Bifhof betätigten ben ©e=

hilfert bas Reht, unter ben 5atafhas gu miffionieren, forberten

aber bie Aufnähme ber gu taufenben 5atafhas in bie ät'hio=

pifhe Kirhe. Klein Berbteiben im £anbe mürbe nicht geftattet.

fln KTihaet flrgami fanb Beru einen befonbers tühtigen ©e=

hitfen, ber fortan immer mehr in ben Borbergrunb trat, aber

mit betn älteren 5teunbe in inniger ©eiftesgemeinfhaft ftanb.
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Die $<xl<t|cfyamiffion fjat non ba an feeinen eutopäifchen £eiter

im £anöe felfeer gehabt, nur burd) Korrefponöen3 feonnte id)

3iur TDeiterfüfyrung fees tüerbes beitragen. Die eingeborenen

Ktiffionare aber haben ihr IDerfe unerfdjüttert unö unermübet,

trot} unaufhörlicher Kriege, unter allen ©efatjren, bjungers»

nöten, Derfolgungen unö Dermüftungen treu fortgefegt, um
ftets aufs neue au cf; 5r ücf)te ju

f
ammein. 1877 bannten fie

Don nidjt meniger als 94 Saufen unter feen ^alafcfjas berieten.

Beru erferanfete infolge feer Dielen (Entbehrungen unö feer

$Iu<ht, ju feer er oft bei Öen Unruhen im £anfee genötigt roar,

tüiefeerholt. 1878 mar er 7 UTonate lang feranfe. Sechs Sage

mar er ganj ohne Bemufjtfein unfe in $ieberphantafien fee»

fangen. Uber mährenö öeffen mieöerholte er fortroährenb feie

U)orte fees 65. Pfalm unö jef- 66 - Srft feer 7. Sag brachte öas

Bemufjtfein jurücfe. Da fanfe er fidf oon feinen Brüöern um»

ringt, fe^te fid? in feinem Bette auf unfe betete: „Allmächtiger

©ott, öu allein feift feer mähre ©ott. Um meiner Siinfee millen

haft feu feiefe Kranfeheit über mich bommen laffen, aber um
feeiner großen £iebe unfe ©üte tuillen lajj mir ©nabe miefeer»

fahren unfe nergib mir alle meine Übertretungen. EDafdje mich

rein mit feem Blute Jefu ©hrifti, gib mir miefeer feie ©efunöheit,

feafj i<h feie prefeigt fees Süangeliums noch nrit liebreichem tjer»

jen Derbünöige, unfe manche Sünöer 3ur Dir gebracht meröen.

Sollte aber feie Stunfee meines Abfd]eiöens nahe fein, bann nimm

mid)i gnäöig um Jefu roillen an, unö lajji Deinen heili0 etl

Sngel meine Seele 3U Dir tragen." Balfe öarauf fühlte er fi<h

beffer, bannte etroas genießen unö mürbe miefeer hergeftellt.

TTXit großer Sreue machte Beru über feen anöern ©ehilfen

unfe reöete ihnen gu lfer3en. Sbenfo mar er ein treuer Seel»

forger feer Bebehrten überhaupt unfe fühlte es tief, menn profe»

Iptert Hnftofj erregten. U)ie ernft er es fort unfe fort nahm,

geigt fein Brief Dom 27. Juli 1882. Sr fagte fea unter anfee»

rem: „U)ir Hbeffinier finfe ein fehr fchledjtes Dolb, felbft menn

mir glauben unö Jefurn lieben; aber meröen Sie unfer nicht
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mübe. tDenn id) fage, 6ie Raffte finb fdjtedjt, fo muß id) bod)

aud; fagen, es gibt unter uns mafyrfyaft Bekehrte, bie bes tferrn

(Eigentum find unb butd) ißren d]ri|tlid}en tDanbei anbern 3 ei=

gen, baß |ie ©läubige unb ©hrifti Hacßfolger finb. "Die anbern

muffen mir um ©hrifti mitten tragen unb ßoffen, baß fid; meßr

'cEjriftlidjes £eben an ißnen erjeigen mirb. ©ßriftus fagt, eine

Seele ift meljr als bie ganje tDelt mert. tDenn burd) 3ßre ®e=

bete unb ffilfe nur eine Seele für ©ßriftus gcmonnen morben

märe, melier £oßn mürbe 3ßrer im Ifimmel märten? Aber

id} bann fagen, nidft nur einer, fonbern oiele ©läubige finb

aufrichtig bekehrt. tDenn Sie 3at}len ßaben mollen, bann fage

idf: in ben ©runb bes ^erjens bann id) nicht feßen, aber forneit

id) es äußerlich erkennen bann, gibt es bodf 120 grünblich be=

beßrte jünger 3efu unter ben Salafdjas. 3n anbern hat bas

tDerb ber ©nabe angefangen, aber es ift nod) jung. Sie kämp=

fen mit ihren $einben, öie hier jahlreicßer finb, als in ©uropa;

aber ob fie bis ans (Enbe treu fein merben? 3d) bete barum

unb oertraue barin auf ben tferrn; aber alles ift ©nabe. IDir

haben einen großen unb mächtigen $einb gegen uns; bennod}

fürchte ich mid) nicht, benn ©ßriftus ift mächtiger unb (Er mill

uns erretten. Derboppeln Sie 3ßre ©ebete unb Bemühungen

um uns".

©ine befonbere $reube mar es für Beru unb feine Begleiter,

auf ben tttiffionsreifen ju feßen, mie oft ber im £anbe ausge=

ftreute Same aufgegangen mar unb in manchen $älten bas

£efen ber oerteilten Bibeln unb ©rabiate jur ©ntfcßeibung unb

jur Annahme bes ©hriftentums führte. 3m £aufe bes Jahres

1881 burften rnieber 34 Salafdja bie ©aufe empfangen.

3n ben Jahren 1885—1890 haben bie eingeborenen tttif=

fionare unb bie bekehrten ^alafctjas urifägliches erlitten, burd)

bie furdjtbaren ©infälle ber Dermifcße, benen Seuchen unb tjun=

gersnot folgten. Auch Beru mußte mit feiner Familie flüchten,

©roß altebem feßten bie tTtiffionsgehitfen ißr tDerb fort, fo gut

es ging. 3ur Konferens, bie ich im Jaßre 1890 in tttonkullo

51 ab, 60 Jafyre in 6er Itli[|ion unter ben 5ala[<i)as in Rbeffinien. 26
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galten durfte, mar aud) Bern Me weite 40 tägige $ufjreife über

öie milden ©ebirge flbeffiniens gekommen. Jeöem mürbe fein

befonöeres $eld 3ugemiefen. Beru feilte öie geiftlidje ©herauf*

fid)t über alle profelrjten fyaben, diefe fyatten aud) bas Dertrauen

3 U ifym, öafji er fie geiftlid) mie kein anderer aus itjrer 3at)l be=

raten könne, flrgaroi follte ifyn in Öen Sonntagsgottesöienften

iunterftüi3
en. Beru follte jedes Jaljr nod) eine KUffionsreife

madjen. Seine Station follte Dfdfenba fein. Da der König TTteni*

lek, öer in3mifd)en 3of)annes gefolgt mar, ben Rtiffionaren feine

©unft bemies, durfte man an einen geöeifylidjen Fortgang des

IDerkes glauben.

Beru mürbe übrigens nie müde, fid) felbft und andern

Profelqten ftets ein3ufd)ärfen, dag, die furd)tbaren Ijeimfuc£)un=

gen, meid}« ifjr gan3es £and und fie felbft betrafen, nur den

3meck Ratten, fie 3ur redjtfdjaffenen Bufje und 3um I^erjen

©ottes 3U 3ietjen. So oft er aud) der erlittenen Röte gedenkt,

und non den ©reuein, die nerübt mürben, berietet, füfyrt er

alles immer mieöer auf Öen einen Punkt 3:urüdt, öajj des Ijerrn

tjand über fie ausgereckt fei, und dag es gelte, ficfji 311 ifynt non

gan3em H er3en 3U menöen. Berus (Einfluß mar denn aud)' für

öie profelt)ten in öiefen Srübfalsjeiten ein fyödjft fegensreidjer.

3nöem er in foldfer geiftlidjen üerfaffung, nereint aud) mit Öen

andern ©etjilfen, nor Öen 5alafd)as fein 3eugnis erf)ob, durften

fie gerade in öiefer 3eit gar manche Bekehrung unter den*

felben erleben.

Als er mit Hrgaroi und den andern non der Konferen3 in

ITtonkuIlo nad) fefyr befdjmerlicfyet Reife 3urückkel;rte, kamen

’ifynen in (Efag eine grojje An3af)l profeltjten entgegen, denen er

unter einem Baume Öen 98. Pfalm: „Singet dem Herrn ein

neues Sied, denn (Er tut tDunöer" ufm. las und erklärte. Bas

mar am 6 . 3uli 1890. Beru ging dann mit einigen Brüdern

nadf. Bebra Sabor. Rod) f)errfd)te die Hungersnot, an deren

folgen 00m Rtai bis ©ktober 1890 nid)t weniger als 177 be=

kefjrte 5a lafdias geftorben find. 3n Bebra Sabot erkrankte
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bann Beru, lag längere 3eit öanieöer unö mürbe am 30. Aug.,

erft 53 3atjre alt, abgerufen. Seine lebten Kräfte tjat er in 6er

Arbeit unö auf öer Keife jur Konferen3 nerjefjrt. Argaroi, öer

erft am 6 . September auf einer XTtiffionsreife Öen tjeimgang

feines lieben älteren Ktitarbeiters erhielt, eilte nadji Bebra ©a=

bor, roo er Berus 5rau *
feine 3roe i Kinöer unö feine beinahe

100 jäfjrige Ktutter in tiefer ©rauer fanö unö tröftete.

Argaroi gibt Beru folgenöes 3eugnis: „3dji tjatte Öen Bor»

jug, mit Beru non 1870—1890 ju arbeiten unö bann fagen,

mir arbeiteten in Siebe unö (Einigbeit miteinanöer. 3dj> lernte

Diel non itjm unö brachte niete gefegnete Stunöen mit itjm 3 :11 .

(Es mar öer größte ©enufi, irtit itjm tttiffionsreifen 3U machen,

öa mir bann ffietegenljeit fjatten, miteinanöer niete Binge 3U un=

ferer eigenen (Erbauung 3U befpredjen unö aus öer Gfuelte öes

Bebens niete ©rfrifdjung, roie fie unfere armen Seelen fo nötig

tjaben, ju fdjöpfen. Sein unroanöetbarer ©taube an öie gött=

lidj-e Regierung, feine ^reunölic^beit gegen alte Ktenfdjen, feine

ffiaftfreunöfcfjaft unö feine 5reigebigbeü gegen Arme, fein itm»

gang mit ©ott, bann idji nie nergeffen. ©r roar in öer ©at ein

gutes Borbilb für alte ©läubigen. Bas IBort ©ottes roar itjm

öie roiltbommene ttatjrung für feine Seele, unö er fudj.te öie

redjte ©emeinfdjaft mit ©ott, inöem er fein IDort forfdjte unö

ins ©ebet fidj. begab, ©r tjatte eine fdjöne ©abe, öie Sdjrift aus»

3utegen unö ein foldjes ©ebädjtnis, öafj. man ifjn für eine leben»

öige Konboröang anfetjen bonnte. Biete Beute bauten aus einer

©ntfernung oon 3 ober 4 ©agereifen, um non itjm öas IDort

©ottes ju fjören; fetbft öie Bobtoren öer ©tjeologie öer abeffi»

nifdjen Kirdje bamen aus ©onöar ju itjm. Seine ©infidjt in öie

Sdjrift unö feine Bibetgetefjrfambeit roaren ©oben öes fjeiligen

©eiftes; anöers bann man feine grojje Kteifterfdjaft in öer Aus»

tegung öer Sdjrift nidjt erbtären. Burdj ifjn ift öie ^alafd}a=

miffion gerooröen, roas fie tjeute ift. Bei alteöem roar er aber

öemütig, öenn er roujjte 3U rootjl, roem er alte feine ©oben unö

altes Sidjt, öas er befajj, oeröanbte — eine Sadje, öie man nidjt
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oft unter unferen £euten finbet, bie, menn fie ein roenig mA
als bie anbern miffen, fogleicE) ftolj rnerben unb fidj überleben.

Berus £ebensroeife mar fetjr einfad}. Sein tDerb unb fein Harne

rnerben uns alten, fomie ben profelqten unb eingeborenen

©fyriften, roeldje ifyn bannten, in gefegnetem Anbeuten bleiben.

Der fjerr geroäfjrte ifym feines Reigens Dertangen, bas er

gu einem befonberen ©ebetsgegenftanb gemacht fyatte: nod; ein=

mal in feinem £eben mit feinem geiftlidfen Dater unb £eiter

5lab 3ufammen ju bommen. IDeld; eine Seit bes £obens unb

Danbens maren iljm biefe 16 Sage, mo mir in HTonbullo um
unfern geiftlidjen Dater oerfammelt maren, um oon iljtn für

unfere Seelen ©rfrifdjung unb für bie tDeiterfüfjrung bes D)er=

bes IDeifung 31t erhalten. Had) unferer Rüdtttefyr erkrankte ber

mübe Pilger unb befahl feine Seele in bie Jjänbe bes fjeitanbes,

um bei 3f)m ausjuruljen oon feiner Arbeit. 3n ber ©migkeit

rnerben ifjm oiele bekehrte ^alafdras unb ©fyriften banken, bafj

er fie ben IDeg 3um Ijimmel lehrte." — So meit Argami.

Die ©efd)id)te Berus unb feiner Rtitarbeiter mujj jebes

dpriftlidje ffiemüt tief bemegen. (Eine ungemeine ©infalt unb

Aufrichtigkeit, ein ganses unb oölüges ©rnftmadjen mit bem

©oangelium, eine feltene (Erfahrung oon Sünbe unb ©nabe tritt

uns überall bei Beru entgegen. H)as er prebigte, mar, mas

3,uüor bie alles beftimmenbe unb geftaltenbe flTadft feines eigenen

£ebens gemorben mar. Darum brang fein IDort fo tief in bie

Ifeigen unb ©emiffen ein, barum mürben fo oiele burd) iEjn

3U bem dtjriftus geführt, ber itjn 3U fidj ge3ogen fjatte.

RTan fief}t l]ier aud] 3ur eigenen ©rbauung unb ©laubens=

ftärbung, meid) bilbenben ©influfj bas ©oangelium auf Hten=

fdjen ausübt, bie fern oon aller mobernen Kultur gelebt haben.

XDorte, mie fie ein Bern ober Argami fpredjen, ergreifen aud)

uns, bie mir auf ber Ejöfye ber Kultur fielen. Das ©oangelium

ift eben etmas unausfpredjtid) fruchtbares unb bringt bie an=

mutigften ©rfdjeinungen Ijeroor. Das ©oangelium prägt aud)

3üben fo um, bafj alles, mas fonft oon ihnen abftöfjt, 3urüdt=
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tritt, unb man fitfj non Kinbern 3 fraels, toie einem Bern, ganj

tmmberbar angejogen fühlt. Darüber lernt man es glauben,

öajj nod; einmal bie Stunbe kommt, »o 3fraels ©efchlecbt Me

£iebe aller Dölker 6 er (Erbe »erben roirb. Jefus (Efjriftus madjt

alles neu.

XXIII.

„Die 3eit ber großen liot unb Sräiten.“

So nennt Argarm jene fcfyrecklidjen ttotjafyre »on 1889 bis

1895. Die Derrotfdje aus bem Suban »aren »ieberfjolt in

Aheffinien eingebrodjen unb hatten Derljeerungen angerichtet,

non benen fich bas arme £anb nod] nicht erholt Ijatte. Da
kamen bie politifdjen Dermidklungen mit 3talien unb [teilten

an bas aheffinifche Dolk unb beffen Herrfdjer Itlenilek I. bie

fernere Aufgäbe, bie nationale ^reitjeit gegen bie unberechtigten

Anfprüdje jener europaifcljen (Broßmadjt ju »erteibigen. Durd)

bie 3taliener »ar im Jahre 1889 eine Dietjfeudje in Rtaffaua

eingefc^leppt »orben, bie fid} über ganj Abeffinien oerbreitete

unb bie gerben öatjinraffte ;
baju gefeilte fid] eine Blatter»

epibemie gefolgt non einer Hqpljusepibemie, »eldjen jatjlrei^e

Rtenfd)en jum ©pfer fielen. Um bas Unglüdi »oll 3U macken,

traten bie Raupen fo maffenljaft auf, baß fie bie Saaten jer»

ftörten. tDas biefe nod; übrig gelaffen tjatten, »urbe burd; bie

fjeufd;reckenf(h»cirme »ernidjtet. (Elenb unb Hungersnot »urben

allgemein, ba bie Bauern keine ®d}fen mehr jum pflügen ljat=

ten unb bas (Betreibe 3U ©runbe ging. Rtit biefen tDorten fd)il=

bert Dr. Konrab Kelter in feiner Biographie »on A. 31g jene

Hotjahre. (Er fügt noch Ijinju: „3dj ßabe im 5rül]jal]r 1891

biefes (Elenb mit eigenen Augen anfeljen können. Als idj mich

»on Rtaffaua aus nad] Rtonkullo unb Saati begab, lagen am
IDege t|unberte »on Abeffiniern, Rtänner, 5rauen unb Kinber,

bie mit bem ©obe rangen; fie »aren »on Higre l]erabgekom=

men, um in Rtaffaua »ielteicfjt eine fjanöoort Durral] 311 er»

betteln, barnit iljr Hunger gefüllt »erbe. Diele ermatteten unter»
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megs unb ftarb en. lUandje lagert am Riege, benen mir ein Stiicb

Brot in bie tjanb briid&ten — fie Ratten nicht einmal mehr öle

Kraft, basfetbe jum HTunöe gu führen; Säuglinge fcfjrien unö

fucbtevt bie Rtutterbruft
;

aber bie Rtutter mar tot."

Argami gibt ergreifenbe Sctjilberungen über biefe Hot in

feinen Berichten aus ben Jahren 1891 unb 1892. Das grofje

Sterben tjatte auch unter ben eingeborenen Rtiffionaren unb

bereu Familien reiche (Ernte gehalten. „Die Briiber Debtera

£iena, Alarm} unb Santa finb nieijt mehr unter uns", Reifet es.

„Santa ftarb im Sieben mit IDeib unb 5 Kirtbern". Die profe=

Irjtevt maren jerftreut in alte Richtungen unb niete geftorben.

Angefidjts ber burdj bie Rot gefdjaffenen Dertjättniffe

maren bie Brüber mit ihren $amilien immer rtoct] in Debra

Habor geblieben unb hatten bie bei ber Konferenz in Ktonbullo

beftimmte Derteitung auf bie oerfdjiebenen Stationen nod) nicht

burdfführen bönnevt. Argami unternahm mit tfiob Regufie eine

Ktiffionsreife in bie Proninj Dembea; nur an 3vnei ®rten

trafen fie nod) Satafchas, in Hfdjanber unb in (Sorogora. Sie

mußten mit Sdfmerjen fefjen, mie bas fdjiöne £anb Dembea in

ben oergangenen Jahren jur IDiifte gemorben mar, nur ba unb

bort trafen fie einige Bemohner, bein Ackerbau mürbe in bie=

fern fö frudjtbaren £anbe mehr getrieben, tjgänen, £eoparben

unb £ömen hatten fo 3Ugenommen, bah ntart bei Sag unb Racbt

in (Befahr mar. (Banje Salafchabörfer maren in bas ferne

Sd)anbatlagebiet ausgemanbert, in ber tjoffnung, fid] bort beffer

ernähren ju bönnen. 3n ber Rahe hon Debra Habor hatte Ras

Saubi} fein £ager aufgefdjtagen; baburd} mürbe bie Hot ner=

mehrt. Argami berichtet, bah niete genötigt maren, Ijgänen,

ja fogar TlXen fd^en f I e
i
f dji ju effen, um fiel] am £eben ju erhalten.

Bei alt biefer Rot unb mitten in biefem Sterben ermies

fid; bas (Enangetium als bie fiegreidje Kraft an manchen Seelen.

Argami erjählt feinen Befud) bei einem Debtera Siena, einem

gläubigen Satafd)a, ben er einen gelehrten unb lieben Bruber

nennt unb ber batb barauf ftarb. „(Er hatte eine grobe $reube

-
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unö bankte öem fjerrn, bafj er ifjn 3ur (Erkenntnis feines Sot)=

nes gebradjt tjatte. (Er erjä^tte mir, bajj er einft nie! (Selb unö

niel Diefy befeffen t)abe, nun aber nichts mefyr fyabe. „Dennodf

bin id; fefyr reidj unö glücklidj, beirrt id) tjabe bas unnerroelk*

lidje (Erbe gefunöen". Aba ©eefafu, ein bekehrter 5ala f<fya=

priefter, lebte mit Öen Brüöern in Debra ©abor, unö Argaroi

konnte oon itjm ausfagen, baf} fein IDanöel für alle ein Beifpiel

rouröe. „Sein fjei-3 ift ooll Ijimmlifdjer 5reu^e barüber, bajj

er feinen Ijeitanö gefunöen fjat
;
man fpürt, baff er im ffiebets=

untgang mit (Bott ftefyt". Als öiefer treue Bekenner 4 3atjre

früfjer nor Öen Betrotfdien flüdjten mujjte, eilte er in ein Dorf

in IDogera, in öem Diele 5al«fd]as roofynten, öie, fobalö fie feiner

anfidjtig touröen, ifyn töten roollten. Sie legten ifjm fofort

Ketten an, 3;errten ifjn 3um ©ouDerneur ber Prooin3 unö fagten:

„Biefer ITtann ift unfer ^eirtö, öer unfere Religion jerftört unö

Sdjanbe auf uns gebracht fyat. IDir u^ollen iE)n befeitigt fef]en,

es fei öenn, öafj er roieber ^alafr^a roirb unö ©f)riftum oer*

fludjt". Der ©ouDerneur erroiöerte: „XDenn ifyt ifyn tötet unö

es kommt nor Öen König, fo roirö er eudj alle umbringen laf*

fen". Die Saldf^ds beftanöen öarauf, es fei ein (Bott gefälliges

EDerk. Run frug öer (SouDerneut Aba ©eefafu, roas er Dorljabe,

ob er roieöer $alafdja roeröen roolle, um öamit öer Beraubung

unö öem ©obe ju entgegen? Seine Antroort roar: „3d) gelje 3U

meinem l)immlifd)en fjerrn, tdj fterbe lieber, als bajj id; ab*

trünnig roerbe". Als öer ©ouDerneur öiefe IDorte Demafym, roar

er fefyr beroegt unö fagte mit ©ränen: „(Eljrroüröiger Dater,

gib mir öeinen Segen!" Unter fixerem ©eleit rouröe er bann 3U

uns gebraut.

Don Dielen profelqten, roeldj-e im Säger öes Ras Sauöp

befdjäftigt roaren unö fid) fo iljr Sieben 3U friften fugten, konnte

Argaroi berieten, bafj fie trotj Seihen unö Derfolgungen ifjrem

Bekenntnis treu blieben. Seiber erlagen in einem 3af)re 14 an

Öen S°l9 ert bes fjungers.

©ine oon ad)t Seelen aus Abuna fjarra
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erhielt öie ^eilige Saufe. Das toar eine grojje Ermunterung in

jener traurigen 3eit, in roeltfyer öie tDeiterfüijrung öer Utiffions»

arbeit faft unmöglicf) rourbe. Die guten £eute blieben einige

Sage bei Öen Brüöern unö biefe prägten ihnen nod) öringenö'

ein, öafj ihnen bas ^eilige Sakrament nichts nütjen roeröe, wenn

nid)t itjr Wanöel öem Eoatigelium entfpredje. manchmal rouröe

Argaroi unö feine Htitarbeiter im £ager non 5ala
f
c
fy
as befugt,

öie eiligft getauft roeröen roollten. Befragt, rote es mit öer

tferjensbebeijrung ftetje, roaren öie £eute ganj umniffenb bar»

über. Sie mürben öesfyalb ermahnt, (Bott um Erleuchtung aus

feinem Worte ju bitten, öamit fie öurd] Buffe jum £eben aus

(Bott gelangen möchten, Argaroi erinnerte fid) f)ierbei öer ge»

nauen 3nftruktion, meldje er unö feine ITtitbrüöer acht Jahre

oorher fdjon erhalten hatte, mit öem Saufen ja nid}t 311 eilen,

fonöern hauptfächlid} auf fjerjensbekehrung ju bringen.

CBrofje $reube machten Argaroi öie jungen Brüöer, welche

bei öer Konferenj in ItTonkulto neu angefteltt worben waren;

fie roaren fleijjig unö treu in ihrer Arbeit. Es gab ja im nahe»

liegenöen £ager öes Kas nie! (Belegenheit, 3U miffionieren, be=

fonöers jugänglid] roaren niete Solöaten, unter öenen fie audf

einige fanöen, welche Öen tjeilanö liebten, tltandfe non ihnen

befaßen fdjon öas fjetjbüchlein unö öie Biblifdjen (Befdjichten.

ttTit Wehmut berichtet Argami öen Heimgang öer non

allen oerehrten tttutter öes Debtera Beru. „Am 24. Dejember

1891 oollenöete unfere ehrroüröige IKutter Emma Aöegefd; ihren

£auf. 3<h war bis 3uletjt bei ihr, weil fie, als fie krank würbe,

mid) öarum bat, öenn id) fei für fie wie ihr eigener Sohn Deb»

tera Beru." £efe mir nor aus öem lieben IDort (Bottes, öafj

mein (Staube ftark bleibe unö id] mit 5reuöen eingehe ins einige

£eben." Als id) fie frug, ob fie fid) nicht nor öem Sterben fürchte

unö ob fie ihrer Seligkeit geroijj fei, antwortete fie: „Hein, idf

fürste midj nid)t, öenn mein Ijeilanö ftarb für midi unö fein

Blut h^t mich ö°n alten meinen Sünöen geroafdfen, öeffen bin

ich gan3 geroijj. 3<h freue mid), öafj idf halb öa fein werbe,
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wohin mein Soljn mir Dopangegangen ift; id] fjabe keine £uft,

länger ijier ju leben". 3mmer bat fie mich, itjr bas 22. Kap.

ber ©ffenbjarung Johannes Dorjulefen unb iEjr barüber 3U fagen.

als ihr letztes Stünblein kam, bankte fie bem tjerrn nod}, öafj

er fie jur (Erkenntnis gebracht batte unö fügte mit lauter

Stimme bmju: ,,b eri' 3 efu, id; komme ju Dir, nimm meine

Seele )auf in Deine Ijänbe; id} glaube, id) nertraue Dir." — Unb

fo ging biefe efynnürbige Klutter non uns ju ifjrer eroigen Rul}e

im Hlter non 93 Jaljren. drauernb unb bocfj mit innerer

5reube brachten mir ihre irbifdyen ttberrefte in bie Kirche

Ktabhane aiem ((Erlöfer ber tDelt), mo auch unfer oerehrter

Rater unb £el}rer, iljr Soljn Debtera Beru, fd}on ruht.

drotj aller Hot klang aus ben Briefen unb Berichten Hr=

garnis unb feiner Rtitarbeiter ein 3uoerfid]tlidier don. ,,3d}

habe bie gute ijoffnung, baff unfere Profelqten ein £id}t unb

ein Sal3 unter unferem abeffüüfdjen Dolke roerben. 3n nielen

Dingen fteljen fie über ben anbern abeffiniern". Don bem 3u=

fammenleben ber arbeiter in Debra dabot konnte er berieten,

bajj fie fid) burd) brüberlidje £iebe, ©ebet unb droft3:ufprücbe

gegenfeitig halfen, bie fernere 3eit ju überminben. Der treue

Bote $anta Danib brachte ihnen neue ©elbmittel, bie es ben

arbeitern ermöglichten, ihr unb ihrer 5ömilien £eben ju friften

unb nodj eine fdj-öne Summe unter Ijungernbe ju »erteilen. auch

im £ager bes Ras mar alles niermal teurer gemorben. Die Hot

nahm immer noch 3U. politifdje Derroidslungen nerfd)limmerten

bie £age ber Brüber noch ntehr. Der fdpon ermähnte Ras Saubi)

hatte fid} gegen Kaifer TRenilek aufgelehnt unb als biefer ihn

aufforberte, ficE} bei ihm 3:u ftelten, hatte jener bem Kaifer fagen

laffen, er höbe eben fo rneit 3U ihm:’. Run fanbte Ktenilek eine

StrafejpebUion, geführt burd} bie Rafe RTichael unb tDalq, 00

r

beren Ijeere Ras Saubt) nach dfdfelga floh. Durch bie Ejeere

mürbe bas gan3e ©ebiet noch mehr ausgefogen, fo bajj alle

£ebensmittel 10, ja halb 20fa<h fich nerteuerten. allerlei Der»

bienft, ben bas nahe £ager bes Ras Saubt) noch nerfdjaffte, mar
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nun and] bahingefchmunben. (Ein furchtbarer Sd)lag für bie

kleine mutige Schar mar bas EEerfdjminben bes befonberen

Boten, fdfon anfangs 1891. Ulan mußte nicht, mar er ermor=

bet morben, aber mar’s rnabt, müs einer fagte, er fei ins füb=

liebe Scfjoa oerfchmunben? (Er follte itjnen 500 Haler bringen,

ihre fel)nlicb ermatteten ©ebäiter. ©lüc&lichettoeife blieb eine

meitere Summe mit Unterftüßungsgelbern für bie Ejungernben

in ETEonüullo unb mürbe bureß ben treuen Daoib gebracht. (Ein

Jahr nachher, 1892, -jog er mieber ben langen bef<hmerlichen

IDeg, um feinen Botenbienft ju beforgen. „3m Juni", fo er=

jählt flrgami, „hörten mir, baß $anta Daoib mit ben Kauf*

leuten ju uns über 3eöfdju komme. 3cfji fanbte ißm brei profe=

Iqten entgegen, baß er nicht allein fein follte. Rad? brei EDod)en

bamen bie Brüber, nom Ejunger abgejehrt, elenb 3urück, mit

ber traurigen Rad)rid]>t
:
„Santa Danib unb bie Kaufleute, mit

benen er reifte, mürben in ©eregera bes nad)ts non Räubern

überfallen unb ermorbet." So erzählten ihnen bie Sanbleute non

©eregera, roo bie blutige Hat oerübt mürbe. Briefe, ©elb,

Rtaultiere, alles ift nerloren. tüie niel ©elb er hatte, rniffen

mir nicht, benben aber, er hatte unfer halbjähriges ©eßalt.

Run finb mir alle unb bie profelrjten in ber größten Rot.

— Rufer ©elboorrat ift bei ber großen Heuerung alle geroor=

ben. R)as fall aus uns allen merben?

flm 16. 3uni fanbte id) 3mei Brüber mit ber traurigen

Radjricftt nach Etlaffaua; aber ba bie Stüffe non ber Regen3eit

fdjon hoch angefd)rooIlen mären unb ber EDeg fehr unfidjer ift,

bamen fie nach 14 Hagen mieber 3urücb. (Es ift fehr traurig für

uns. Doriges Jah1
’ 'mußten mir hungern, haben mie bas Dieß

©ras unb Kräuter gegeffen unb bies 3ahr ftetjt uns basfelbe

benot. K)ir finb eben böfe Rbeffinier, bie ber 3ud}trute ©ottes

bebürfen. EDir unb unfere Räter hüben gefünbigt!

Unfere Rot unb 3ammer finb unbefchreiblidß Der Ejerr

unfer ©ott E^etfe unb ftärbe uns, treu 3U bleiben bis in ben

Hob. EDir hatten bis (Enbe ETtai eine non Profelqtem unb



411

nfjriftenkinöern jafjlreid) befudjte Sdjule. Bus ttlangel an Hal)=

rung rnujjte fie aufgegeben meröen. 3d) fagte Öen ungeteilten

Brüöern, treibet euer fjanömerk (tDeberei) unö fetjt, rnie itjr

eure Saitotien ernähren könnt. Der Derbienft ift aber feit 3toei

jlaljren fetjr klein. 3n einer ganjen tDodje kann einer etma

1 Haler oeröienen. IDeil id) kein fjanömerk kann, bin id) nod)

fdjlimmer öaran. Jeben Hag ftefyen meine ^amiliertglieöer oor

mir, meinen unö fagen: „®ib uns Brot, gib uns ein Kleiö, un=

fere Blöjje ju öecken", unö id) fyabe nichts ju geben. 3dj getje

bann mit ifjnen in Öen IDaTö, fudje tDalöfrüdjte, Kräuter unö

tDur^etn, öie kodjen unö effen mir, meiftens offne Sal3, meil es

311 teuer ift. S^if^ unö Butter fjaben mir feit 3roei Jafjren

nid}t metjr gehabt. \

Diele flbeffimer fallen über öie Kubaner öer (Efel unö

fjtjänen fjer, effen ficfj fatt unö fterben. ITTütter Ijaben iljre

eigenen Kinöer gekod}t unö gegeffen. Hs gef ctjeljen entfetjlidje

Dinge, meid)« idji gar nidjt fdjreiben kann.

Die reifrenöen Hiere, £ömen, £eoparöen, fjqänen u. a.

nehmen fo überljanö, öajj fie öie ItTenfcfyen am tjellen Hage an=

fallen unö auffreffen. Debtera Rtamt) mürbe in feiner eigenen

fjütte oon einem £eoparöen getötet. — Das finö ®ottes ©eritfjte

über uns unö unfer Dolk. Hs fdjeint faft, als follten Heuerung

unö peftilen3 fo lange anljalten, bis alle flbeffinier oertilgt finö.

3d) getje alle Hage umfjer unö preöige meinem Dolke Bufre;

oiele Ijören unö menöen ficfj mit gan3em fjergen 3U Sott, aber

öer gröfjte Heil ift erbittert gegen ®ott unö täftert.

Doriges 3ab
;
r bradite uns Santo Daoiö 844 Haler. Diele

fjungernbe finö öaöurd) oom fjungertoö errettet moröen. Don

öen 700 Halern, meldje Hegufie bradjte, konnten 200 an öie

tjungernöen Profetpten »erteilt meröen. Sie alle unö mir fagen

3t;nen unö all Öen lieben ®ebern taufenö Dank. Kläre S flnta

Daoiö nidjt ermoröet moröen unö bas ®elö oerloren gegangen,

fo mären mir in keine fo grojje Hot gekommen. IDas foll id)

fagen: es ift öer fjerr! 3d) mill ftille meröen oor 3f)m. —
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IDir roollen nidjt mutlos roerben, fonöern im ©Iauben unb Der*

trauen auf (Bott roeiter matten, Uad) öer ferneren prüfungs*

3eit kommt geroifj eine Segensgeit für unfere Arbeit."

So roeit Argarois ergreifender Brief. 3n einem langen Be*

ric^t öesfelben Datums ergäfylt er, bajg er und feine ITUtarbeiter,

kurg nadjbem öie fjeere jener Strafejpeöition abgegogen roaren

und Rufje roieber fyergeftellt mar, eine Konfereng abbicltcn. (Es

mürbe befdjlof fen, baj$ Argami, Ijiob Itegufie unb Belete eine

tttiffionstour nad} öer prooing Tttetfd^a madjen follten, tDanbem

Itegufie mit tttefyerat nad) £afta giefyen follten. (Enbe Januar

jenes fdjrecklidjen Jaljres 1892 begaben fidj beide Heile auf

ben IDeg. Sie fjatten audj einen Utaulefel auftreiben können,

um bie Büd;er gu tragen. Sie Ratten oiele ©elegenfyeit, bas

tDort bes £ebens gu oerkünbigen. An einem ©rte mußten fie

4 Hage märten, bis bie Kararoane, ber fie fidj um ber (Bcfafjr

roillen anfdjliejgen mußten, reifefertig mar. Argami mar frof}

darüber, benn er fyatte dort eine profetqtenfamilie gefunden,

meldje bas Jafyr oorfjer getauft rooröen mären. Um bie nahmen

fid} öie Brüber nun an, unb hielten ifynen jeden UTorgen unb

Abend eine längere Bibelunterroeifung. Am blauen Uil trafen

fie eine grojge ITtenge £eute des Stammles der öMto, bie mit

dem Uilpferöfang befdjäftigt roaren. Als fie erfuhren, roesfyalb

die Btiffionare in biefe ferne ©egend gekommen maren, fyörten

fie gerne gu. 3um überfdjreiten des Uils gab es keine andere

Iltöglid)keit als öie elenden 51°&e ber IDoitos, meldfe aus

Sdjilfroljren gebildet roaren. Argami fudjte ifynen ein großes

Sdjiff gu bef djreiben, fie konnten es nid)t faffen und bad(ten, es

fei Unfinn ober Sauberei. Als fie oom Uil aus lange gemandert

maren, kamen fie in das Dorf Utakual. (Einer öer UTitreifenden

nafynt fie in fein {jaus, gab iljnen ein Uadjteffen, roufdj ifjre

$üfje unb bereitete aujjerfjalb feiner tjütte ein Uad)’tlager für

fie. (Er mar dankbar für öie iljm gebotene Seetenfpeife. Hr

,fagte :
„U)ie gut, baff, ihr eud) die tttüfye gebet, uns oerirrten

und böfen £euten ben {jeilanö gu oerkünbigen, fagt mir nocfy
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mehr Dort ihm unö jetgt mir Öen tDeg in fein Heid;". Sie tafen

ihm öie ©efcEjidfte oom oerlorenen SoIjn, unö als er ihnen ein

£id)t gebraut fjattc, tafen unö reöeten fie mit ihm öie halbe

Itadjt.

3n jenem Dorf fanöen fie einige profelqten aus ©onöar,

öie als Bauleute Arbeit gefunöen hatten. Bei öenen blieben fie

mehrere Sage, um fie 31U untermeifen unö ju ermahnen. 3t;re

Keife fortfe^enö, gingen fie oon Dorf 311 Dorf in Derfdjieöenen

Richtungen, fanöen aber nur menige ^alafdjias, fie üerfäumten

aber nicht, anöern Abeffiniern öas €ine, öas not tut, 31t Der»

feünöigen. „(Es ift unfere Pflicht", fdjreibt Argami, „alten öas

©Dangetium ju oerbünöigen, öamit öer Ejerr 3efus non nieten

gebannt, geliebt unö geehrt meröe". — Als fie eben öaran

mären, rtod) öie proDin3, Damot 3U befuctjen, tnuröen fie er»

fdjrecbt öurdj öie Kachrid)t, öie Dermifdje feien mieöer einge»

falten. So eilten fie 311rü cb unö erreichten Abuna tjarra am
4. Ktär3 1892, mo fie non Öen Profetpten mit $reuöe empfangen

muröen. Als fie einige Sage fpäter nad) Debra (Tabor ju Öen

ihrigen 3urücbbehrten, mären öie Brüöer tDanöem ftegufie unö

Kteherat non ihrer Reife nach £afta auch: 3urücbgebehrt. Sie

priefen ©ott miteinanöer für Bemahrung unö £eitung, öie (Er

ihnen hatte 3,uteit meröen taffen.

Batö öarauf Derliejjen fie Debra (Tabor mit ihren Samtlien

unö jogen nad; Abuna tjarra, mo fie fi<h beffer öurd)bringen

konnten unö mehr 5r£ihett hatten 3:ur Arbeit an 5atafd)as unö

©hriften.

Don Abuna tjarra aus fdjrieb Argami nodj ehe öie Regen»

jeit Darüber mar, am 24. Auguft 1892 folgenöen Brief, öer fidj

mie ein Rotfdjrei öer fchmergeprüften Arbeiter anhört:

„©ottes ©erichtshanö liegt fdjmer auf uns unö unferem

Dolbe, öie Hungersnot hat fi<h über gan3 tRittet» unö tDeft»

abeffinien ausgebreitet, fo öajj jeöer nur nod] öenbt, mie er fein

£eben retten bann! tDährenö öer testen Regen3eit ftettte fi<h

bei uns nod; öie ©hotera ein, nad)öem geraöe Dorther öie Der»
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reifte nod] einmal bis in öie prooürj Dagufa uorgeörungen

mären. Das ©lenb ift unbefcfjreibtidj. Die £ebensmittel fin6 3U

einer unerhörten bjöfje geftiegen. Die profelgten kommen fd]a=

renmeife, ju Skeletten abgemagert unö bitten um ihren Anteil

an ©elö, meldjes itjr „Dater, ber jenfeits 3erufalem lebt", ge=

fdjic&t tjabe.

£affen Sie mid; 3fjnen offen fagen, icb fetje nid)t, rnie öie

Ktiffion unter öiefen Umftänöen meitergefütjrt merben bann.

R)ir können fefyr wenig tun. 3 d] mödpte Sie bestjalb bitten,

mir, menn ©ott mein £eben erfjält, einen Poften als Kolpor=

teur unter Öen Abeffiniern in RTaffaua unö in öer angrensem

öen prouin3 tjamaffen an3umeifen ober in irgenö einem £anbe,

mo id] europäifdjien Sdjut] genieße. IDemt ©ott bann beffere

Sage für Abeffinien anbredjen läjjt, bin idj gern bereit, mieöer

nad] Dernbea 3urück3ukef}ren unö unter öen Snlafdjas meiter 3U

arbeiten. 3eöod) idj muff ietjt nod) mefyr lernen, ftille 3U fein

unö ju beten. XDenn idj. am £eben bleibe unö midji nod; kräftig

genug füfjle, öie Reife 3U madjen, unö menn mir ein Kaufmann

öas Reifegelö norftreckt, fo komme idj nad]. öer Rege^eit nad]

Rtaffaua, um brieflich mit 3l)nen 311 beraten."

©ottlob konnte Argami öiefe Abfidjt öurdjfüfjren. Die

£aft unö Derantmortung, öie auf feinen Sdjultern lag, örotjte

itjn 3U erörücken. ©ine perfönlidje 5üf)lungnaf]me mar unbe=

öingt notmenöig. Am 10. Rouember 1892 kam bann Argami

mit örei jüngeren RTitarbeitern in tltonkullo an, am 27 . Ho=

üember langten in Korntal fieben lange Briefe unö Berichte non

Argami unö feinen £eiöensgenoffen an. 3n feinem Briefe aus

RTonkutto bat er um ©rlaubnis, nad] Deutfdjlanö kommen 3U

öürfen. Diefe würbe iljm gemäljrt, aber nod] elfe öie Antwort

an itjn abgingi, kam ein 3meiter Brief uon ibjm, in welchem er

folgenöen Dorfdjtag machte: Da er unö anbere Abeffinier öer

Rteinung waren, öie RTöröer unö Räuber öes Santa Daoiö unö

feiner Reifegenoffen feien öie £anöleute oon ©eregera, wolle

er mit einem Brief uon mir fidj non RTonkullo aus 3um König
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IRenilek begeben. (Er hoffte, ber König, toerbe öie IRörber aus»

finbig machen, fie bestrafen unb oeranlaffen, bie 800 geraubten

(Taler 311 erftatten. Sobann Ejoffte er bei bem König einen

Schutjbrief für unfere Boten austoirken 311 können unb ein

königliches Streiken, burd) toeldfes iijm unb feinen IRitarbeitern

erlaubt toerbe, sollfrei Bibeln, (Traktate unb Sdfulbüdjer ins

£anb 3U bringen.

Diefe Reife tourbe auf IDunfd] bes Komitees in £onbon

oerfdfoben, aber Argatoi bie (Erlaubnis erteilt, nach Europa

3U kommen, um mit mir gu beraten unb fidj geiftlid] unb leiblich

gu erholen. Seine Reifebegleiter fdiloffen fiel] einer Karatoane

an unb kehrten am 26. Degember nad] ihrer tfeimat 3urü(k,

inbem fie brei IRaultierlaften Bücher unb ®elb mitnaljmen.

TDic tief ben englifdjen TRiffionsfreunben bie jammeroolle

£age in Abeffinien gu fjergen ging, betoeift ber überaus roarme

Appell im Bericht bes 3«htes 1893 ber £onboner ®efellfd)aft

an itjre 5reunbe: „Die Ifergen aller 5reunbe werben gemijg non

herglicher £iebe unb inniger (Teilnahme erfüllt fein, wenn fie

lefert roerben, roie mutig bie kleine Ijeroifdie Sdfar unferer

eingeborenen TRiffionare in Abeffinien gegen fdfauerliche Der»

hältniffe angekämpft haben, roie entfdjloffen fie bie Arbeit ihres

t)immlifd)en IReifters weiterführten, fitf] feines Kreuges rül}=

menb, feine Sd]mad) tragenb, feinen Kampf fiüjrenb, bis fie im

Statten bes Krenges ruhen bürfen. Bon einem djriftlidien tfel»

ben toirb uns berichtet, bajj er budfftäblid) fdjon am junger

fterbenb, „fo lange er noch gehen konnte, ®t;riftum ben ®e=

kreugigten anbern oerkünbigte". 3n welcher Rliffion, in wel=

djem £anbe hat bas (Eoangelium feine Kraft beutlidjer gegeigt

als unter ben 5alaf^as in Abeffinien? — R)ir fdjauen gurück

auf bie erfolgreiche Arbeit bes feligen Dr. Stern, bes tferrn

p. IR. unb anberer, auf bie Arbeit, bie feit 3ahmt einjig

unb allein oon eingeborenen Arbeitern getrieben tourbe. Sollen

bie £eiben, bas IRartqrium ber oergangenen 3ahre umfonft ge»

wefen fein? Soll bas £id]t bes £ebens, bas oor 40 3at?*ren kort
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mieöer ange3iinbet muröe, nun oerlöfchen? Sollen öie Boten öes

©üangeliums nicht mehr ©Utes bringen, Sieben nerbünbigen

auf Öen Bergen Abeffiniens? tltöge ©ott in feiner grojjen

Barmljerjigbeit alles fo lenben, öafj öie tttiffionare, öie profe=

Iqten, öie tTüffion felber, erhalten bleibe unö roacfjfe, unö möge

(Er uns balö beffere ttad)ridften jubommen laffen! Harff Sturm

unö IDetter fdjeint immer mieöer öie liebe Sonne, tjier ift

©eöulö unö ©laube öer Ifeiligen."

3m $rühjahi 1893 bam Bruöer Argami unö nerbrad|te

öen ganjen Sommer bis (Dbtober mit uns. fluf tüunfd] öes

Komitees mären mir aud} in £onöon, mo er über Öen Stanö öer

Dinge in Abeffinien beridjtete. 3d) mad)te öem Komitee Öen

Dorfdjlag, in italienifch (Eritrea eine Kieöerlaffung »on bebefyr»

ten ^alaf<djafamilien ju grünöen unö non bort aus öie tTüffion

im 3nnern öes Cauöes ju betreiben. Das Komitee ging barauf

nicht ein, fürdftenö, bei Dermicbtungen jmifdfen Öen Abeffiniern

unö Stalienern märe öie ttieberlaffung fdjutjlos. — (Es mürbe

befdjloffen, Argami falle im (Dbtober nad] Hlonbullo öie einge=

borenen Arbeiter öortljin berufen, unö menn fie angebommen,

folle id} midi öorttjin begeben, mit ihnen öie Angelegenheit öer

IKiffion befpredjen, alles neu orönen unö Öen Brüöern jur Stär=

bung ihres ©laubens unö 5öröerung ihrer Arbeit bienen.

Don (Englanb jurücbgebehrt, befudften mir bas Basler

Kiiffionsfeft, mo Argami unö ich am $eft öer 5reun&e Sfraets

Anfpradjen hielten. Argami Derblieb etlidfe Sage auf St. (El]n=

fdjona, bann machte er in öer Sdjmeij unö in Deutfchlanö bei

©hrifdjonabrüöern, öie als (Eüangeliften angeftellt find, Befudje,

hielt Dorträge unö brachte eine fdjöne Summe ©elöes für feine

Armen unö Hotleiöenben in Abeffinien jufammen.

XXIV.

meine neunte Keife na<h Abeffinien.

Am 24. 5eövuar trat idf meine neunte Reife an, öie mich

menigftens bis an öie ®ren3e führte. Diefesmal nahm ich meine
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Route über Rtündfen, (Trieft, Aben, Affab, Rtaffaua. Ritt bem

gröfjten Dampfer bes öfterreidjifchen £lot)b, „3mperator", futjr

id) in 11 Sagen über Port Saib nadj Aben unb kam oon ba

mit einem italienifdfen poftfd)iff am 16. Rtärj in Rtaffaua an,

Sags juoor maren unfere £eute aus Abeffinien angekommen.

Sie alle empfingen mid), oon Argami geführt, am £anbungs=

plat}. Da idj 3toei Stunben märten muffte, bis meine Koffer

aus bem 3ollhaus kamen, begab id) mid) mit meinen £euten in

ein naf)eliegenbes Kaffee, mo tool)! 35 Abeffinier fid) um mid)

fammelten.

Dr. TDinquift oon ber fdjmebif^en Rtiffion tjatte bie 5reunb=

tidfkeit mir fein Rtaultier ju fenben, mit bem id) abenbs nad)

Rtonkullo reiten konnte. KKe hatte fidj bodp Rtaffaua, feitbem

es üalienifd) gemorben mar, ju feinem Dorteil oeränbert! ©ute

faubere Strafen, prächtige Kaufläben, georbnete, friebliche 3u=

ftänbe. 3n Rtonkullo mürbe id) oon Dr. tDinquift unb feiner

$rau aufs fyerjlidjfte empfangen unb gebeten, mäljrenb meines

Aufenthaltes ihr ©aft ju fein. 3d) nahm es bankbar an unb

konnte es oergüten mit einer ©abe für bie oieten Armen.

Beibe, ber Doktor unb feine liebe 5rau (eine Sod]ter meines

früheren Kollegen Ijefter), taten mir oiel ©utes unb ermög=

Urfften es mir, bajj i(f)i meine gan3e 3eit unb Kraft meinen

Abeffiniern mibmen konnte.

Anmefenb bei ber Konferen3 maren: Argami, Sanbatu,

tjiob Regufie, R>. fjuttem Regufie, Rteherat, Beleta, ©ebru fjei=

mot, Safarna, bes ermorbeten Daoib 5rau unb Sochtermann.

Die Konferen3en fanben jeben Sag ftatt oon 8—12 unb oon

3—6; fie bauerten bis 3um 27. Rtär3 . Jeöe Sitjung mürbe

mit ©ebet unb Betrachtung eines Abfdjinitts aus bem Reuen

Seftament begonnen unb mit ©ebet gefd)loffen, mo3U id) immer

einen ber anmefenben abeffinifchen Brüber aufforberte. Abenbs

mar bei Dr. tDinquift für bie gan3e Rtiffionsfamilie gemeinfame

Anbad)t, bei roeldjer immer einer ber abeffinifchen Angeftellten

ber fd)mebifd)en Rtiffion über ein Kapitel ober einen Abfdjnitt

$Iab
r 60 3af)te in ber XTTiffion unter ben 5ala[djas in Hbeffinien. 27
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meift gut unb fließenb, ober nicht immer erbaulid) unb 30m

tje^en geßenb rebete unb betete.

3n ben Konferen3fißungen mürben äußere unb innere An=

gelegenf]eiten ber Rtiffion befprodjen. (Es mürbe mieber recfjt

klar, mie tjinberlid) bie politifdfen Derhältniffe unb bie (Ein=

fälle ber Dermifdje für bie tDeiterfüfyrung ber Rtiffionsarbeit

maren. tüeftabeffinien,- unfer eigentliches Rtiffionsgebiet, mar

baburcf] gan3 entnölfeert morben, bie 3uben unb Profelpten über

gan3 Abeffinien 3erftreut. (Es blieb nichts anberes übrig, als t>or=

erft bie Arbeit in Abuna Ijarra unb Bebra üabor fortjufeßen,

bis bie $lücf)tlinge nach Dembea jurüc&gekommen fein mürben.

An König Rtenileb unb Ras IDolbie fcfjrieb id] Briefe

megen bes ermorbeten Boten Baoib unb ber geraubten 800

tEaler. Daoiös tEod)termann mollte bie Briefe beforgen unb be=

antragen, bafj bie Rtörber beftraft mürben. Seine Bemühungen

bei König Rtenilek unb Ras tüolbie maren leiber erfolglos.

Die Rtörber, obmohl bekannt, finb nid}t beftraft morben, bas

(Belb nidjt erfeßt morben. Bas mar abeffinifdje 3»ufti3 unb (5e=

redjtigkeit. R)er meiß, ob nicht bie Rtörber Öen Solbaten bes

Ras ober ihm felbft ben Riefenanteil gaben, unb fo hat ber Ras

gute Rtiene gemaiht, alles oerfprod)en, aber meber bie Rtörber

beftraft, noch etwas oon ben 800 üalern herausgebracht ober

herausgegeben.

(Es mürbe ferner befcßloffen, baß bie alten Stationen in

Bembea mieber befeßt mürben, fo halb biefe Prouin3 mieber

benölkert fein mürbe. Argarni mürbe 3um Seiler ernannt.

Bie Konferen3 bauerte bis 3um 25 . Rtär3, mar anregenb

unb es ging frifd) unb Iebenbig 3U. 3 dy felbft mürbe babei reich

gefegnet unb hatte jeben Abenb Urfache, (Bott 3U banken. Rtit

bem einen unb anöern mußte ich fcharf reben, hatte 3ured)t3u=

meifen, 3U ftrafen, 3U ermahnen, aber fie benahmen fid) immer

mie gute Söhne ihrem Dater gegenüber. (Einen mollte ich megen

nadfläffiger Ausübung feines Berufes entlaffen, ba legten aber

alle, mie ein Rtann, Fürbitte für ißn ein. Ba hieß es bei mir:
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id) roilt um ifyn graben unb ifjn bebüngen, ob er mollte 5ru d]t

bringen.

(Eines KTorgens überbradjten mir bie Brüber folgenden

Brief an bas Komitee: „3n 3efu ©brifto ausertoäfjlte Däter!

EDir finb (Bott non tjerjen bankbar, bajj er burd] feines

^eiligen ©eiftes Kraft es 31}nen ins tferj gegeben fyat, Boten bes

©vangeliums ju uns ju fenben. Diefe Haben uns bas £id)t bes

(Evangeliums geoffenbart unb uns auf ben K)eg gebradjt, ber

3um emigen £eben fiitjrt. Durd] unfern tferrn Jefum ©fyriftum

fyaben mir Vergebung ber Sünben, ^ricöert mit (Bott unb $reu=

bigkeit gefunben, vor unfern Brübern nad) bem 3U

3eugert von bem, ber unfere ffoffnung ift.

3l)re Arbeit, 3Ejre ©ebulb, 3fyre £iebe, 3t)re (Dpfer, finb an

unferrrentfdjlafenen Brübern, Beru, ©ebla, ©ofdja unb vielen

anbern, fotvie an uns, bie mir nod) in bes £eibes Hütte mallen,

nidbt vergeblid) gemefen.

EDie ©olb burdjs Sarnr, [o finb mir ©laubige aus 3frael

in Habefd), burdfs $euer großer ©rübfat, bas burd) bie ©infälle

ber Dermifcfye in unfer £anb unb burd) bie barauf folgenbe

Hungersnot, Senken unb Krieg, über uns f)ereingebrod)en ift,

geläutert, geprüft unb gereinigt morben. Eöir finb, ba viele ben

©ob fanben, 3U einem kleinen Häuflein gemorben.

EDir, bie mir bem Sdpverte ber Dermifcfye unb bem Hunger«

tob entronnen finb, molten, fo viel uns ©ott Kraft gibt unb bie

politifdjen Derfyältniffe unferes £anbes es geftatten, mie bisher

bas ©vangelium von 3efu ©fjrifto bem ©ekreu3igten prebigen.

tDir freuten uns fet;r, bajj Sie unfern Dater $Iaö 3U uns fanbten.

Durd) feine EDorte, burd) feine ©rmafynungen, burdj feine Kat«

fdfläge fyaben mir für unfere Arbeit unb für unfere viel

©roft unb Stärkung empfangen. Seine K>orte, fein unmanbel«

barer ©taube, feine £iebe, bie if)n trat) feines tjolfen Alters nodj

einmal 3U uns kommen Hie&, tverben uns, fo lange mir leben,

im H er3ßu unb ©ebäd)tnis bleiben unb uns ein Anfporn fein,

unfern Beruf treu yi erfüllen unb in ben Prüfungsseiten, in
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meldfen mir uns befinben, in ©ebulb ausju^arren. IDir banfeen

3f)nen non ^erjen für alles, was Sie uns butcf) unfern lieben

üater 5lab für IXafjrung unb Kteibung gefanbt haben. IDir er=

flehen 3hnen ©ottes reifen Segen. UTattfy. 10
,
42.

IfodjDerefjrte üäter! ©rlauben Sie uns bie Bitte aus3u=

fpredfen, Sie möchten unfer in 3t)rer Fürbitte gebenfeen.

®, bafj auch in unferem £anbe bas (Evangelium fiegen mürbe

mie bei 3i}nen. 2. ©heff. 3, 1 . 2. (Empfangen Sie unfern

Sataarn. 3n ©ijrfurdit unb Danfebarfeeit verbleiben mir 3t;re

geiftlidjen Sötjne

ge3 . Hrgarvi, tjiob ttegufie, tüanbem tjunem

ttegufie, Sanbatu, Btetjerat, Beleta."

©s feamen in ben letjten ©agen nod) niete Abeffinier aus

nal) unb fern, um micf) 3U grüßen unb meinen Segen 3U emp=

fangen, unter anberen ©ebra ©gfiabtjer, ein profetqt, früherer

Cetjrer in Affefo. tüegen ttnaufridjtigfeeit gegen feine tttit=

arbeitet unb tladjtäffigfeeit in Ausübung feines Berufes entließ

id} itjn bei ber Konferens im 3ahrc 1900. ttun marf er fid}

fo lang er mar, vor mir auf ben Boben, bat um üergebung

unb um tDieberanftetlung. 3d) nerfidjerte itju, bafj: ict? ifjm altes

nergeben habe, er möchte ©ott um üergebung bitten, tDas aber

feine tDieberanftetlung betreffe, fo feönne id; feiner Bitte nid^t

millfafjren. ©s merbe feeiner mieber angeftettt, ber burd] feine

eigene Sdjulb enttaffen morben mar. Der tttann, etma 45 3af)re

alt, meinte bitterlich unb bat flehentlich; — jebod), um für alle

ein ©jempet 3U felgen, lehnte idf feine tDieberanftetlung ent»

fihieben ab. — Da er aber ben meiten tüeg (40 ©agemärfche)

getrommen mar unb um üergebung gebeten hatte, gab ich' ihm
ein ©efchenfe non 30 ©atern. — (Er reifte mit ben anbern 3urüdfe

unb hielt fid; treu unb redjtfchaffen 3U ihnen bis an fein £ebens=

enbe. ©ft begleitete er fie auf ITtiffionsreifen unb ermies fich

als ein lauterer ©hrift.
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HItafeb, einer meiner Knedjte roä^renö ber ®efangenfd)aft,

kam non Hboa (8 Sagereifen), um mid) 311 fetjen unb 3U grüßen.

(Er fiel mir 3U Süßen, büßte biefeiben nneberlfolt unb banbte

(Bott, baß Sr ifym bie $reube oergönnt, feinen guten Ijerrn nod)»

mal 3U feijen. — Rland) treuen Botenbienft tat er toäfjreub un=

ferer ®efangenfd)aft, ber ifyn Hätte fein £eben koften bönnen.

HItafeb Ejat bis 3um (Enbe ber ®efangenfcHaft uns treu gebient,

bann mit bem ausbejafylten £ol)n unb ben 50 Salem ber eng=

lifdjen Regierung für treue Botenbienfte, einen kleinen E)anbei

angefangen, fid) gut mit feiner Familie ernährt, unb roie er

mir oerfidjerte, nad) bem non mir gelehrten Soangelium geman=

beit unb gefyanbelt. — Sr falj alt unb grau aus, Ejatte oiel Srüb=

fal burd)gemadjt, ba itjm toäljrenb ber Hungersnot $rau unb

Kinber ftarben. (Er fagte :
„IDir Hbeffinier leben im £anbe bes

Slenbs. Da ift immer Sorge, Surdft, Ejoffnung unb 3uleßt ber

Sob. Dielleidjt gibt uns ®ott in ber anbern EDelt um 3efu

nullen etroas befferes als mir Ejier unten fyaben." — 3d) Hattc

große $reube an bem alten treuen Diener, ber mir fo unertoar»

tet kam, toie es fein Harne HItafeb', b. f). ,,id) Habe nidft an

bid) gebadft", bebeutet. 3d] fdfenkte i^m 10 Haler, bie er aber

nid)t anneHmen rootlte, bis id) ifym fagte, es folle kein fllmofen

fein, fonbern eine Beloljnung für frühere treue Dienfte.

Hlatia XDorke reifte oor unferen £euten ab. (Er roar ge=

kommen, um mid) ju grüßen. Sr ift ein eoangelif d)
1 gefinnter

Debtera (®elel}r ter) unb in XDaEjrEjeit ein frommer 3ünger 3efu.

H)ie es ißm moEjl in feiner Ejeimat Hffefo ergeben toirb? Sünf

3al}re lebte er mit ben fdjroebif d)ien Htiffionaren in Hsmara 3u=

famnten. Hud) id) Halle ilju in biefen 3aHren ,
in benen er oor

ben Dertoifdjen gefloHen roar, unterftüßt. Unter anberem ließ

id) iHn bas $etHa Hegeft, b. H. Königsgefeß, abfd)reiben unb

etliches anbere, bamit er einen Derbienft Hatte.

3n ben leßten Sagen meines HufentHaltes roar es orbent=

lid) Heiß unb fdjtoül geworben. Der SHermometer jeigte fol=

genbes: 6 UHr morgens 25° R., 10 UHr 26° R., 11 UHr



422

28° R., 12 Ufjr mittags 28V2
0 R-, 2 Uf)r nachmittags 28° R.,

6 Utjr 26 ° R., 2'Utjr nachts 22° R.

flm 26. RIär3 mar Rüft= un6 pacbtag. ©s mürben Kamele

gemietet, bie ©efyälter begaljtt. 3ebem gab id) feinen rüdiftäm

bigen <Bet}alt, fomie ben fürs taufenbe Jafjr. Dann nod] 200

©ater für Rrme, tüitmen unb IDaifen, fomie ©etb für ©ransport

ber Büdjer; es rnaren ater Kamelslafteij Büdjer 311 beförbern.

Altes in allem gab id) ihnen 2200 ©ater = 275 Pfunb Sterling.

3d) hatte grofje Sarge, ihnen fo eiet ©etb mit3ugeben, ba man
in flbeffinien nie fiefjer ift nor Räubern. Da gatt’s 311 beten unb

3U glauben. (Es tag mir mie ein fernerer Sorgenftein auf bem

tje^en, bie Brüber in ein fotd) unfidjeres £anb mie flbeffinien

3urücbttet)ren 3U fel)en. Sdfroeres ftanb ihnen benor. Unb ben=

nod), ber ©ott, ber bisher geholfen, mirb meiterfyetfen unb bie

lieben Brüber treu erhalten bis in ben ©ob.

flbenbs mar flbfdjiebsftunbe. 3d) legte Pf. 23 unb Pf. 121

gugrunbe. Um 10 Ufjr nerabfehiebeten mir uns auf Uimmer=

mieberfefyen in biefer U)ett, aber in ber gemiffen Hoffnung, uns

broben aor bes £ammes ©f)ron mieber 3U finben. ©s mar ein

fye^bemegtidjer Augenblick. — Rm fotgenben TRorgen früh um
4 Utjr mürben bie Kamele getaben unb alte, bis auf Argarni

unb Sanbatu, 3ogen mit ben Kamelen ab. Diefe beiben blieben

nod) unb fuhren ben anbern mit ber ©ifenbatju bis Saati nad).

©s mar ein tränenreicher ftbfdfieb, bis mich aud) biefe testen

üertiejjen. Unter Ifänbeauftegen fegnete ich beibe für ihre fchmere

Reife unb ihren künftigen Beruf ein unb übergab fie bem Schuh

bes breieinigen ©ottes, ©s mar eine S3ene mie jene in ber

ftpoftetgefd)ichte, mo es heifjt: „Sie meinten fehr, ba er fagte:

ihr rnerbet mein flngeficht nidjt mehr fehen".
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£ieber t)immlifd)er üater, in dfyrifto Deinem lieben Sofjne,

meinem barmfyerjigen Ejeitanb!

Sie finb Dein (Eigentum. £afj fie in Deine Ejänbe gejeidjnet

fein unb burd) keine ITTadjt ber 5inftet:nis Dir aus ben Ejänben

entriffen werben. 3 d) übergebe fie unb bie fünf Kamelslaften

Bücher u. a. Deinem treuen Scfyutje bei Sag unb bei Hactjt wäf)=

renb ifyrer langen Reife. £aj} es fie atlejeit inne ©erben, baf;

Du Deine Berfjeifjung einlöfeft: 3 d) bin bei eudj alle (Tage.

£afj keinen 3wift, keine Uneinigkeit bas $riebensbanb ftören.

£ajj keine Sünbe 3wifd)en fie unb Didf kommen. Setje fie Dielen

itjrer £anbsleute 3um Segen, baff fie Dir niete Seelen 3ufüt)ren.

'Sdjlage mit bem Sdjmerte bes ©eiftes alte itjre $einbe unb

IDiberfadjer nieber unb gib if)nen, bafj fie eine gute Ritterfdjaft

üben, ihren £auf im ©tauben oollenben unb bie Krone bes

einigen £ebens empfangen.

Ejab Dank, lieber Ejeitanb, bajj Du bisher altes fo freunb»

Iid) geleitet, bie Konferen3 gefegnet unb 3U einem guten Ab»

fdjlufj gebraut Ejaft, fo bajj bie lieben Brüber getroft unb mit

freubiger 3uD,erfid)t auf itjr Arbeitsfetb 3urückkefjren. Du tjaft

jebem etwas Bleibenbes ins Ejer3 gegeben unb roas im Ejerjen

nerborgen, geoffenbart. Ejab innigen Dank, bajj Du uns alte

in biefem ungefunben £anbe nor Krankheit unb Sieber bewahrt,

unb wir alte 12 Da ge, non friit)
1 bis fpät, unfere Arbeit ner=

ridjten burften.

Segne aud) reid)lidj bie lieben Dr. EDinquifts für bie niete

£iebe, mit ber fie mid) aufgenommen unb oerforgt haben. Sei

Du ihnen tjier unb broben ein reifer Dergetter.

Ejert, id) bin nidft wert all ber Barmher3igkeit unb ©reue,

bie Du an mir getan tjaft. Das ift ber ©runbton meines fjer=

3ens. Dergib in ©naben aud} altes, was oerfäumt ober nid)t

redjt gemadjt würbe, ober wo id) gegen biefen unb jenen nidjt

genug £iebe tjabe walten taffen. Ad), id) bin gan3 Ijingenom»

men non bem, was Du, 0 Jefu, in biefen Sagen an mir unb

burd; mid) an meinen Pflegebefohlenen getan tjaft- Am liebften
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.mötfftc idj fagen: tüas tcf) in biefen 12 Hagen gelebt, gelehrt,

ermafynt, getröftet, 3ured)tgemiefen, georbnet habe,

Das becke Du 3U

mit Deinem Blut unb Derbienft;

unb ber Brüber unb meine tjeimreife

Regiere Du!
'

'
:

./
_

-V, K ’

/ ,

'
> r 'f\\

©efcfyrieben in RTonkullo, ben 27. Htär3 1894, abenbs 5 Ufjr.

Hm flbenb hatte id) nod) eine liebliche Rbfdjiebsftunbe mit

tjerrn unb 5rau Df- KHnquift, roelcfje am folgenben Rtorgen

RTonkullo oerliejjen, um nad) ber Prooin3 RTenfa 3U reifen.

3dj felbft muffte fdjon um 8 Ufyr morgens auf bem italie»

inif^en Dampfer fein, ber bann um 10 Utjr ben tjafen oerliejj.

Hs mar ein kleines Dampffd)iff, ooll non RXiUtär, bie nad)

Ijaufe reiften. (Dff^iere unb Solbaten tjaben fid] mährenb ber

gan3en Reife muftertjaft betragen. 3n 5 Hagen erreichten mir

Sue3 ,
non mo id) per Bal}n nad) fllejranbrien futjr unb mid)

rneiter nad] Hrieft einfd)iffte unb kam, roof)l mübe, aber »oll

Dank, RTitte April in Korntal an, mö id) all meine Sieben

gefunb antraf.

Ad) ja, menn id) überlege, mit mas Sieb’ unb ©ütigkeit,

Du burd) fo nie! XDunbermege mid) geführt bie Sebens3 eit,

So meifj id) kein Siel 3U finben, nod) bie Hiefen 3U ergrünben.

Haufenb, taufenb RTal fei Dir, großer König, Dank bafür!

Schluff.

Rad) biefer in Asmara »on if)m mit feinen eingeborenen

Arbeitern abgel)altenen Konferen3 t)at mein Dater nod) 21

3aljre gelebt. (Er t)interlieg. aber über biefe 3eit keine eigenen

Ruf3eid)nungen. Die folgenben Seilen mallen einen kur3,en Über»
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blick über feine tetjten Jaljre geben unb feinen unb ber tTtutter

Heimgang erjätjten.

Don Korntal aus fyat er bis an fein £ebensenbe bie $ata=

fdjamiffion geleitet. (Es ftarxö ifjm 00311 nur bas ITtittel ber

Korrefponben3 3ur Derfügung, unb aucf) biefes jäfyrlidf nur ein»

mal, menn ber Bote bie Beriete unb Briefe aus bem Snnern

an bie Küfte brachte. Um fo fleißiger erflehte er auf ben Knieen

göttliche £eitung, Sdjutj unb Segen für feine tftotjrenföfyne.

Das (Eintreffen biefer Beriete roar immer ein grojjes Ereignis,

mar bod] bie Beförberung berfetben mit fo nie! ©efatjr ner»

bunben unb fying non ber jeroeiligen politifdjen £age in flbeffi»

nien ab. 3u Kriegsjeiten roar bas Derlaffen bes £anbes ben

Boten gan3 oerboten, bei inneren Unruhen mären bie tDege

burdj Räuberbanben unfidjer gemacht.

Die Briefe ber eingeborenen Rrbeiter mären in einem fo

roarmen, kinblid) gläubigen (Seifte gefdjrieben, mand)mal fagten

uns $reunbe fogar, es klinge gan3 apoftolifd}, bajj fie in meiten

Kreifen nie! 5reube malten, unb bas jfntereffe für jenes tDerk

burdf all bie 3 ai)r3ef)nte tjinburdf ma'dj ertjietten. (Es mar nie!

Urfadje 3um Dank ba. Klan fpürte beim £efen biefer Berichte

bas tDefyen eines treuen 3eugengeiftes, man freute fid] über itjre

Bibelbefcfylagentjeit, ifyren in öer für jenes £anb hoppelt

mistigen Kolportagearbeit. D03U konnten fie immer non (Eau=

fen berieten, non gan3en $amitien, bie gemeinfam in bie djrift*

ltdje Kirdje aufgenommen mürben. (Eatfädjlidj ftanb bie $ata=

fdjamiffion in ben jafytreidjen (laufen, über bie fie berieten

konnte, in ber 3ubenmiffion gan3 ein3igartig ba. 3n ber Rtär3
=

nummer bes (Blaubensboten oom 3a I? re 1910 mürbe ein Bericht

non Br. Rrgami neröffentließt, in meldjem Hierüber fotgenbes

feftgeftellt mirb: „Rad) unfer aller Sdjätpmg finb, feitbem Sie

bie 5al,af<fyömiffion im 3at> 1(re 1860 begonnen fyaben, 17—18 000

5alafd;as (Kinber eingerechnet) getauft morben. Uidjt alle t)at=

ten fidj non tjei^en bekehrt, aber niete finb felig geftorben, unb

niete ber nod] tebenben lieben ben fjeitanb non Ejevjen".
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V

©ro^bern örüdite auf unfern Pater immer mieöer öie £aft

öer Perantroortung für ein EDerk, öem 3af}r um Jahr kein

europäifdjer Ktiffionar 3ur Ceitung gefanöt merken konnte, meit

öie abeffinifdjen Befyöröen, befonbers öie koptif d>e ©eiftlidjkeit,

einen folcEjen nidjt 3ulie^en.

mit Spannung fyatte öer miffionsneteran öie politifdje

©ntmicklung Abeffiniens unö Öer angren3enöen £änber »erfolgt.

Als ©eneral ©oröon na cf; Kartum ging, hoffte er aud) für

Abeffinien eine flusöeljnung öes englifdfen ©inftuffes. Später,

als öie Staliener koloniale ©rmeiterung fugten, hoffte er mie=

öer, öafj nun öer Augenblick kommen merke, mo 3ehtral=Abeffi=

nien aud} für europäifdje miffionare 3ugänglid) merken mürbe,

©s kam nicfjt Öa3u. 3n öiefen Jahren enttäuf elfter ©rmartungen

fyat Pater mel}r als einmal feinem Komitee in allem ©rnft »or=

gefcfylagen, öie miffion auf3utöfen, Öen eingeborenen Arbeitern

nod] einmal ifjre jaljresgeljälter aus3U3al}len, unö fie an3u=

roeifen, mieöer 3U iIpern ffanöroerk 3urück3ukel)ren. Kämen

kann beffere Seiten, fo könnte öie ffiefellfdjaft öie Arbeit unter

£eitung europäifdfer miffionare mieöer aufnehmen. Pas Ko=

mitee in £onöon fjat öiefe Porfcfyläge ihres geroiffenljaften £et=

ters nie angenommen. Pie Beriete roaren 3U l)er3bemeglid}, unö

überöies rnaren öie Jahresgehälter öer abeffinifc£}en miffionare

fo befdjeiöen, öafj öie $alafchamiffion keine grofje Anforöerungi

an öie miffionskaffe ftellte. Pater hatte feine £eute »on jeher

an Befd]eiöenl)eit unö an ©enügfamkeit gemahnt; ein ©eil öer

miffionsgefjilfen mar darauf angemiefen, »om ffanömerk (mei=

ftens EDeberei) 3U leben; fie muröen nur für öie miffionsreifen

»on öer miffion unterftü^t. Pennod} litt Pater fdjmer an öer

©atfadje, öafj öem EDerke kein europäifdfer £eiter gegeben unö

öie ©rünöung einer eigenen, kird}lid}en unö religiöfen ©ernein»

fdjaft nitfjit herbeigeführt merken konnte.

Pa kam eines (Tages öie Beruhigung »on gan3 unermarteter

Seite unö 3t»at öurd) einen 5einö öes ©»angeliums. (Es mar im

3abre 1905
,
bajj in öer „Allgemeinen Leitung öes jfubentums" »on
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einer $orfd;ungsteife fceridjtet rouröe, öie ein Jjerr ^eitloroitfcf)

3U öen 5ataf<fK>s unternommen fyatte. Ce^terer oeröffentlidpte

nad) feiner Rückkefpr aus flbeffinien ein non öen ^alaftfiias üfm

eingebäuöigtes Schreiben, roeldjes fie ifyn gebeten tjatterr, allen

3uöen öer XDelt bekannt 3U machen. Der ausgefprodjene oroeek

öes Sdjreibens mar, um tjilfe gegen „öie Kinöer 5tabs" 311 bitten,

n>eld)e fie non ifyrem jüöifdpen ©tauben abroenbig 3U inadjen

fudjten. Diefer merkroürbige Ejitferuf gegen öie eDangelifdpen

lltiffionsarbeiter lautet in roörttidjer Überfettung fotgenber»

majjen

:

„©epriefen fei öer tferr, öer ©ott jfraeis! 5'0l9en&,en

Brief fenöen aus Hbeffinien öie Kinöer 3 fraets, öie ^atof^s

genannt roeröen, öamit er gelange an unfere Brüöer, an öie

£efprer in Jerufalem unö in alte £änöer, öie jüöifdje ©emeinöen

befiijen. Slalom! 5rte^e! ©efpt es eudp gut? IDir finö glück»

lid}. Der ttegus ©fyeoboros unö öer Itegus Johannes roollten

uns mit ©eroalt unferen ©tauben entreißen: „IDeröet Ctjriften",

fpradpen fie. IDir aber 3ogen öen ©06 öem Abfall uor. Der

©ott Abrafyams, 3faaks unö Jakobs fjalf uns, unö burcfy unfer

©ebet blieben mir nod) eine geringe 3at)t 3urück. 5l'üt)er mären

mir 3at)Ireid), mir t)atten 200 ©ottesfjäufer, fetji befitjen mir

nur nod] 30 . Als öie Derroifd)e über uns Verfielen, kamen gar

oiete oon uns öurdj fjunger um. ©ott tjat eure ©ebete erhört,

unö mir fyaben jetjt einen gutfyerjigen Itegus. ITtenitek fpridpt:

„Bleibt bas, roas eure üäter roaren". ©ott gebe ifym öafür

langes £eben. Hun aber kamen 3U uns öie Kinöer $labs (IlTif»

fionare) unö fpradjen: „©auft eudp. IDer nidpt dtjrift mirö, muff

Derloren getpen, mer aber dljrift roeröen roill, öem foll ge»

Rolfen roeröen". IDir aber ringen für öie £ef)re ITTofes im

Hamen öes ©ottes 3 fraets. ®, betet für uns! Dies fdpreiben

Hbba flrin unö Abba ©em, öie Ifofpenpriefter, unö Ijoffen, öajj

öer 3nfpalt gelangen mirö an öie ©emeinöen 3 fraels unö an

itjre £efprer unö ^üljrer öurdp Jakob ben Ittofes (Jakob 5^eit=

lomitfd;), öer Iperkam, um uns 3U feiert, roorüber mir uns felpr



428

gefreut ßaben. tDertn ein Wann aus 3 frael uns befußt, empfirn

ben toir ungeheure 5reu&e - Heiner ^rleöe fei mit eu d), ißr

Kinber 3fraels, unfere Brüber in her £eßre XTIofes. Ad; Brüber!

IDir bitten euß, oergeffet unfer nidjt, benn mir fßtoeben in

großer ©efaßr. Unfere Büßer finb oernißtet, benn bie Ber»

mifße ßaben fie oerbrannt. Unfere £eßrßäufer finb 3erftört unb

oerroüftet. Betet, betet für uns 3U (Bott.

©efßrieben im 12. Htonat, am 18 . bes TTtonats in ®ur=

Abba, in ber Heiße non ©onbar." —
Hißts ßätte ben nun in feinem 75 . Jaßre fteßenben ©rünber

unb £eiter ber ^alafdfamtffion meßr non jenen obengenannten

Sorgen befreien können als biefer, non ben ©egnern feiner

Sacße erbraßte unb in ber gan3en Jubenfßaft ber Hielt oer*

künbigte Beroeis, baß feine geiftlißen Sößne nißt nur felbft

ißrem ßriftlißen ©lauben troß aller Hot unb Scßroierigkeit

treu anßingen, fonbern baß fie aueß fleißig toaren, non ißren

jübifßen Brübern oiele für bas ©oangelium 3U geminnen.

$eitlomitfß bemirkte burß; ben in ber europäifßen unb

atnerikanifßen 3ubenfßaft oerbreiteten fjilferuf, baß bie maß*

tige „Alliance 3 fraelite Hninerfelle" in Paris eine befonbere

Ijilfsmiffion 3U ben 5a Ia f<ßas fßi<&te. An ber Spiße berfeiben

ftanb ©berrabbiner Haßum, ber ausgerüftet mit reifen ©elb»

mittein unb mit glän3enben ©efeßenken unb unterftüßt non

allen erreießbaren biplomatifßen (Empfeßlungen, fiß an ben

Ijof Htenileks begab unb non bort aus bie im 3entrum Abeffi»

niens moßnenben ^alafcfjas befußte. 3n einem Berißt über

biefe tfilfsmiffion 3U ben abeffinifßen 3uben erkannte ©ber»

rabbiner Haßum an, baß in ber Hat oiele $alafßas ©ßriften

gemorben feien, erklärte aber ebenfo offen unb eßrliß, baß bie

eingeborenen Hiiffionare keinerlei unlautere Hiittel bei ißrer

Propaganbaarbeit gebraußt ßätten. Bie Alliance 3 fraelite Uni»

oerfeile erfüllte ßingegen ben tDunfß bes tferrn ^eitrot»itf(^f,

eine ©egenmiffion 3U eröffnen, nißt, morauf ^eitloroitf (ß fiß

felbft baran maßte, in allen großen Stabten (Europas unb Ame»
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rikas profalafcbakomitees 3U grünben. Das gelang iE)m, unb

baöurd) fanb er aud) ausgiebige ©elbmittel 3U einer entfd)loffenen

©egenmiffion. ^eittocoitfdy ijat bann mehrmals Abeffinien be=

reift, um bie ^atafc^as in ihrem tDiberftanb gegen bas ©oan=

gelium 3U beftärken unb tjat Salafdjajünglinge 3ur Ausbilbung

nad) 3erufalem gebraut, tlad] bem Krieg erfdfien er mieber un=

ter ben Satans, begleitet oon Ä^ten unb anberen ©efjilfen,

»ort amerikanifcfyen 3uben mit ©elbmitteln unb Ktebikamenten

ausgeftattet. ©s kann nicht geleugnet merben, bafj bie 5alafd}a=

miffion in tferrn ^eitloroitf^ 1 einen gan3 ernftlidfen tüibgrftanb

gefunben hat. 5ür unfere eingeborenen tttiffionare aber roirb,

fo hoffte aud) ber liebe Oater, biefe ©egenmiffion ein neuer

Anfporn fein, um fo fleißiger bas tjeil in ©fjrifto ifjren Brübern

nad) bem Steifte 3U oerkünbigen. Aus ihren Berichten erhellte,

baß fie, fo oft $eitlomttfd) ins £anb kam, if)tn mutig entgegen

traten, ttad) abeffinifdfem ©ebraucf) forberten fie itjn 3U öffent»

ließen. Disputationen auf, er Ejot fid) aber immer mit nichtigen

©ntfdjulbigungen benfelben ent3ogen.

©ine fernere Prüfung brach über unfern üater in feinem

75 . 3ai)re herein, ©s mar in ben erften 3ulitagen 1906 ;
er hatte

gerabe ein ©lüdcrounfdjfdjreiben 3ur ©eburt bes erften ©nkel=

kinbes Ijelene 5Iab in ©unis gefdjrieben, — ba mürbe er plößlid)

non einem ©rftickungsanfall ergriffen, ©s mußte 3ur ©radjeotomie

(£uftröhrenf<hnitt) gefdfritten roerben unb burd) eine Kanüle

bie Atmung ermöglicht merben. Da nid)ts Krankhaftes im ©e=

toebe entbeckt mürbe (man hielt ben ©rftidrungsanfall Dielleicht

burd) einen 3nfektenftid) oeranlaßt), entfernte man bie Kanüle

nach einigen ©agen unb ließ bie tDunbe fid) mieber fd)ließen.

Da ftellte fid) ein neuer unb noch heftigerer Anfall ein. Der

£uftröhrenf<hnitt mußte mieberholt merben. Dann folgte eine

fd}mer3ensrei(he Seit. Das ©in= unb Ausführen ber Kanüle oer*

urfad)te entfeßliche Qualen. Der liebe Kranke fef)nte fid) erlöft

3U merben. 3 d) mar oon ©unis 3U ihm geeilt. Seine ©age

fhienen gegählt. Da fügte es ©ott, baß ber behanbelnbe Ar3t,
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Dr. ©. in Korntal, auf eine gan3 anbere, gefißmeibigere Kanüle

aufmerkfam gemacßt rourbe. Balb gewöhnte fidj ber Kranke an

bie neue Kanüle, welcße keine üertcßungen meßr nerurfacßte,

.unb nacß einiger Seit war fein fjals fo weit ausgeßeitt, baß ein

regelmäßiges löecßfeln, morgens unb abenbs, genügte, um ißm

normale Htmung ju ermögtidjen. (Es war übrigens bie lange

Kanüle, ein Silberrofjr non 15 3entimeter £änge, atfo immer*

tjin ein 5remökörper, wenn audf bas Ktittel feiner Kettung in

äußerfter £ebensgefaßr unb ber Oerlängerung feines £ebens um
nolte 9 x

/2 3a I}re - RTerkwürbig, biefe unüergleidjtic^ beffere

Kanüle war bamals nur in Berlin ju ßaben. ©elegentlidf

ftellte fid) aber ßeraus, baß es bas Fabrikat einer mebijinifdpen

3nftrumentenfabrik in (Tuttlingen ,irt IDürttemberg war. 3n

ber näßen fdjmäbifcßen Refiben3 kannte man biefe neuere, beffere

Kanüle nodj nidjt

!

Daß ber liebe Kater mit biefer künftUcßen Atmung leben,

ja aud)' arbeiten konnte, baß er audy in bem mäßig großen

Saale ber ©emeinbefdjule in Korntal, in welißer bie (Erbauungs*

ftunbe gehalten würbe, reben, unb fogar einige Jaßre lang ber

£eiter ber Stunbe fein konnte, bas war ißm unb oielen anbern

ein tüunber. (Er beteiligte fid) audj bis an fein £ebensenbe an

ben Sitjungen bes ©emeinberats non Korntat, macßte Kranken*

befudje unb erteilte nieten, bie ißn auffutßten, Rat unb Bei*

ftanb. Oie Kanüle war aber troßbem ein Kreu3 unb Hngemacß,

er nannte fie öfters „feinen Pfaßt im $leif<ß". Sie macßte ben

fo ftarken unb felbftänbigen ptann non nun an abßängig non

ber Ijilfe einer Pflegerin, ©eklagt ßat er nicßt, er naßm es

als bas non feinem ßimmlifcßen Rteifter in feinen £ebensabenb

nodj ßereingeorbnete prüfungs* unb £äuterungsmittet. EDie

oft konnte man ißn fagen ßören: ,,©ott macßt keine $eßler".

Am eigenen £eibe ßatte er nodj einmal im fpäten Alter einen

Beweis ber EDunbermacßt feines ©ottes unb konnte anbere er*

muntern. So f<ßrieb er einem burdf ein fjer3leiben ßeimgefudj*

ten 5arniliennater
:

„Sucße bie Ruße, unb kein £eiben wirb ge*
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hoben merben
;

^eute ift es 4 3al;re, bab ich Me (Erftickungs*

anfälle bekam unb operiert mürbe, unb bin nodj am £eben.

IBeld) ein tDunber göttlicher Jjilfe!"

ttactfbem er fdjon 3ahre lang mit feiner Kanüle meiter*

gelebt, mürbe auf ärgtlictje Bufforberung tjiri rioctf einmal eine

Röntgenaufnahme ber fjals= unb Bruftgegenb gemacht. Diefelbe

ergab, bab früher eine Serreifjung unb Derbreiterung ber <5e=

roebe am oberen Seit ber £uftröl)te ftattgefunben hatte. Der

Spe3ialift bat ihn, fid) ju befinnen, ob er nicht 3ur 3eit, als bie

(Erftickungsanfälle fi<h ereignet hatten, eine ftarke körperliche

flnftrengung gemacht habe? Dater erinnerte fid) na«h längerem

Befinnen, bah er am Rtorgen jenes tCages ben 3iemlich fteilen

Saalplah in Korntal hinaufging, babei ein altes ITtiittercTjen,

bie einen fdjmerert Korb mit ©bft trug, einholte, fid)' herunter*

neigte, mit einem ftarken Ruck unb bem tDort: „£affert Sie mir

ben Korb ein tDeild)en", ihr bie £aft abnahm. Damals habe

er alterbings einen heftigen Sdpne^ am fjalfe nerfpürt, ber fei

bann gereichen, aber am flbenb hatte fidf bie erfte (Erftickungs*

not eingeftellt.

Rach biefer fdjroeren Prüfung burfte unfer lieber Dater

mit ber lieben Rtutter 2 3af)re fpäter ein grobes 5reube= unb

Dankfeft erleben, es mar bie Feier ber golbenen tjodjgeit am
12. ©ktober 1908. 3n ber (EhriftusKirche auf bem Berge 3ion

in 3erufalem hatte bie flpothekerfd)mefter, pau-line Keller, nach

7 jähriger, gefegneter Tätigkeit im Diakoniffenljaus ber Kai*

fersmerter Sdpöeftern in 3erufalem unb im Spital ber £onboner

3ubenmiffionsgefellfchaft am 12 . ©ktober 1858 bem RTanne

bie Ijanb gegeben, ben (Bott 3U feinem Dienft in IRohrenlanb

gan3 befonbers ermäf)It hatte, tjeute sogen bie beiben in ben

großen ©emeinbefaal Korntals. Der Segen eines regen, freunb*

liehen ©emeinbelebens trat einem bei biefer ©elegenfjeit mie*

ber fo beutlich t>or bie Rügen. IDie freute fich bod) altes mit!

Der Saal mar roll, mie an Sonn* unb $efttagen, als bas 3ubel=

paar, gefolgt uon einem 5eft3ug non Familienangehörigen unb
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5reunöert, etnjog. IKütterdjen mar fdjon lange uorfjer feörperlidf

fo gebredjlidj gemefen, bajj man nod) feurj norfyer bäum rnagte,

bie 5eier norjubereiten. Sie mufjte im $at|rftuf]l non iljrer

Pflegerin gefcf)oben merben, aber rüftig unb feften Schrittes ging

neben Ufr ber Dater. Damals tjatte ein gan3 bleiner Kreis non

$reunben bas non ber tieberbunbigen Braut gemäfylte £ieb mit»

gelungen, fjeute ftimmte bie ganje ©emeinbe Korntals in bas»

felbe ein: „Umfdjliejj mid] gan3 mit beinern $rieben, mein treu»

erbannter Seelenfreunb!"

3n ben £ieberfammlungen fteljt bas £ieb unter ben Kreu3
»

unb (Troftliebern. Es paßte aber munberbar 3U bem, gleicfj in

ben erften 3af)ren in flbeffinien, an ferneren Erübfalen unb

tjerrlidjen Errettungen reifem gemeinfamen £eben unb tDirben

ber Eltern. Der Ijod^eitsteft nor 50 3at)ren mürbe audf jeßt

mieber gebraudjt unb non Pfarrer Ijeim einer marmen flnfpradje

3ugrunbe gelegt: Pf. 92, 14—16. „Die gepfla^t finb in bem

Ejaufe bes Ijerrn, merben in ben Darröfen unferes ©ottes grü»

nen. Unb menn fie gleid) alt merben, merben fie bennod) blühen,

frudjtbar unb frifdj fein, bafj fie uerbünbigen, baß ber Jjerr fo

fromm ift, mein Jjort, unb ift bein Unredjt an ifym".

Unter ben 5reunben, bie an jenem feltenen ^amilienfeft

teilnafjmen, mar aud> einer ber einftigen £eibensgenoffen in ber

abeffinifdjen ©efangenfdfaft, Stabtmiffionar $rieöri(^ Branbeis

aus 3ürid). Eine burd) nidjts getrübte beinahe 50 jährige 5reunb»

fdjaft nerbanb ifyn mit bem 3ubelpaar bes Eages, unb moljl bein

anberes fyat mie er mit fo tiefem ttlitempfinben für gemeinfam

Erlebtes ben Sdjlußoers jenes fyerrlidjen Ejodfjeitsliebes ber El»

tern miteinftimmen bönnen, mie er. Er fpiegelt bie innere Stel»

lung ber lieben Eltern fo beutlid) mieber unb bie Quelle ber

Kraft aller ©ottesbinber, baß id) ifyn nod) t}in 3uf üge

:

Ejalleluja^'! es fei gemaget, burd] Hot unb ©ob bir nadjgugeljn!

3d) folge, Ijerr, bir unr»er3aget mit unabläffig ßetßem $lef;n.

3dj neunte beines Kreu3es Bürbe unb bie bamit oerbunbene

IDürbe
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Unö lehrte mid) auf öidj, mein Fremtb-

3 di roeifg., bu trägft mid) öurd)s ©eöränge,

UTit aller meiner Saften ITtenge, bis mir öein flntliß einft

erfdjeint.

So gebredjlid) ITtütterlein aud; äußerlid) mar, innerlid),

geiftig, mar fie ©ottlob ganj frifdf. Der reiche Sieöerfdjaß, Öen

fie in ißrem herrlidjen ©eöädytnis aufberoafjrt hatte, öiente uns

allen bei einer kleinen (Erbauungsftunbe, öie mittags ftattfanö

unö an öer fid) mehrere liebe Brüöer aus Korntal beteiligten.

(Es muröe bei öerfelben bas Dank* unö Soblieö Paul ©ertjarös

:

,,3d) finge öir mit tfer3 unö titunö" gefungen. 3eöesmai, nadföem

ein Bruöer gereöet tjatte, mürben einige Derfe gefungen. Itad)

Korntaler Art muröe öas Sieb oorgefagt. Das beforgte bei öiefer

Familienfeier öie liebe mutter unö fie fjat, ohne öas geringfte

Sägern, ofjne fid; aud) nur in einer Silbe ju täufdjen, öie 18

Derfc mit öeutUdjer Stimme unö großer 3nnigkeit öes munöer»

baren Siebes uns oorgefagt.

©in 3aljr nad] öiefer frönen Feier öurfte öie liebe Klutter

jur Ruße öes Dolkes ©ottes eingefyen. Körperlid) eine }d)mad)e

tjülle, non ffiidjt unö tjer3beklemmungen geplagt, blieb öodf itjr

reger ©eift bis 3um (Enöe klar unö fyeiter. Itod) in Öen lebten

14 Sagen fyat fie, mie öer flr3t Dr. ©. mir er3äl)Ite, ein für

fie neues Sieb oon 12 Derfen ausmenbig gelernt, unö ein itjr

bekanntes, ebenfo langes Sieb repetiert; unö öas bei über

80 3af)*en.

Sie las 3eitlebens gerne; außer Büdyern religiöfen 3nl)alts,

meöi 3inif(^es, naturmiffenfchaftliches, aber aud) regelmäßig! öie

Sages3eitung, um über Öen ©ang öer Politik auf öem Saufen»

Öen 3U bleiben. 3tjr £efen mar nußbringenö für fie unö anöere,

öenn fie fdjrieb ißre £efefrüd)te in Jjeftlein, öie fie öen Kinöern

unö Öen (Enkelföhnen Unterließ. tDegen abnelfmenöen ©el)örs

unö körperlid)er Sdjmadjßeit konnte fie fcffon niete 3ahre nor

iljrem tjeimgang fid) nid)t mel)r am ©emeinöegottesöienft be=

teiligen, mas ißr eine große (Entbehrung mar. Da ßat fie fid)

60 3at)re in öer tttiffion unter Öen Salafdjas in Hbefjinien. 28
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um fo meljr burdj bas £efen ber prebigten non Kapf, Staubt

unb befonbers ©etinger unb Ph 1

. HT. tjafjn erbaut. Sie fyat

meiftens biefelbe prebigt 3meimal hmtereinanber gelefen; bie

unterftridjenen Stellen geigten, mie fie »erfüllte, fiefy alles ju

eigen 3U machen. 3n iljrer Korrefponbenj, bie fie mit grojjer

©reue bis jute'jjt fortf ütjrte, mar immer eine fo treffliche Aus=

matjl non packenben 3itaten neben eigenen ©ebanken, bajj man
burdj ihre Briefe erquickt, erbaut unb belehrt mürbe. TfTit Dater

teilte fie fid) in bie Korrefponben3, bie tDaifen unb Alleinftefjem

ben 3U gute kam. Hodj eine tDodje nor intern ©obe hat fie einer

folgen Pflegebefohlenen auf adjt nollen Seiten in iljrer fauberen,

feinen Schrift eine Aufmunterung 3um Aushatten gegeben, für

ben fdjmierigen poften, ben biefelbe in einer Arbeit ber 3nneren

tltiffion übernommen hatte.

Am Abenb bes 21. ©ktober 1909
,
als bie Pflegerin iijr noch

bie allabenblichen Dienfte tat, fagte fie noch ben Ders bes Siebes

:

„tDie mirb uns fein, menn enblich nach bem fdjmeren, bodj nach

bem letjten, ausgekämpften Streit". Als fie an ben Schluß bes

Detfes kam: „unb aus ber Höhe feljen unb kegrüjjen ufm.",

ba fdjaute fie ihre Pflegerin an unb mieberfjolte: „unb aus ber

Höhe, 0| Hösle hör, aus ber Höhe! fehen unb begrüben!"

— öffenbar ahnte fie ihre balbige heimholung unb freute fi<h

beffen. Das letjte tDort, bas Dater, ehe fie einfdjtief, fie noch

fugen hörte, mar: „märtet, märtet auf ben Ijerrn!" — ©r hat

es auf ber mutter ©rabftein fetjen taffen. Aus biefem ihrem

letjten Sdjlummer ift fie nicht mehr für biefes £eben ermadjt.

©hne Kampf mar fie eingefdjlummert, mährenb bes Schlafes

burfte fie abfdjeiben, um bei ©fjrifto ju fein. Sie hat felbft bas

erfahren, mas fie mit ben töorten bes Dichters gerne anführte:

„Du kannft burdj bes ©obes ©üren träumenb führen unb tjilfft

uns auf einmal aus!"

Der liebe Dater trug fein £eib männlich feft, aber mie nahe

ihm ber Derluft ging, fällte fidj halb herausftellen. Kur3e 3 eit

nadjber nahm feine Sehkraft fo auffallenb rafdj ab, baß auch
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ftärkere ©läfer nidjts Ralfen. Der Augenarzt Sonnte roeöer Star,

rtoeb eine andere (Erkrankung öer Augen finden und f cEjrieb es

einem tiefen Seelenfdjme^ und an itjm nagenden XOet} 3U. (Er

tjatte redjt. Der non Itatur fo roitlensftarke tttann, öer öurdj

feine oielen fdjroierigen Reifen in Afrika gelernt tjatte, roas es

tjeijjt, gan3 auf fidj fetbft angeroiefen 3U fein, empfand die Der=

einfamung fd}iner3[id}. EDie nie! roar itjm öodj öie geiftig fo

EjodjfteEjerröe £ebensgefäfjrtin geroefen! XOelcfj ein £eben, reid)

an göttlicher Durdjtjitfe und rounöerbaren Segnungen roar ifjnen

3ufammen befdjieöen geroefen! tDie nie! Anregung, Beratung,

geiftlic^en Beiftanö tjatte er non ifjr empfangen! Rtandjmal

Jagte er: „(Di)ne eure Ktutter roäre ict] nidjt gerooröen, roas idj

bin!" ttnö öodj roar fie fo fdjüdjtern, 3agfjaft unter Öen RIen=

fdjen, aber Dater mußte aus langer (Erfahrung, roas er an ifjrem

gefunden Urteil, ifjren gründlichen Kenntniffen unö ihrem tiefen

©ottnertrauen tjatte. Kein tDunöer, öaf? er tjeimroefj tjatte.

Das üerfagert öer Sehkraft roar itjm befonöers fd}mer3tid}

roegen der jäfjrlidjen poft aus Abeffinien, öie mit Ausnahme

öeffen, roas der liebe Bruöer Argaroi, öer £eiter, fdjrieb, in am=

tjarift^er Sprache »erfaßt -roar. $ür die Überfeßung roar das

Komitee gan3 auf Dater angeroiefen. Run konnte er öiefe inter*

effanten, langen Briefe aus Rtotjrentand nidjt metjr tefen. ©Iück=

lidjerroeife tjatte idji feit 1902 midj etroas mit der (Erlernung der

amfjarifdjen Spradje befdjäftigt, und fo konnte idj altjätjrtidj im

Sommer oder Ejerbft, roenn öie poft aus Abeffinien da roar, oon

©unis 3U Dater eiten unö itjm öie Briefe unö Beridjte norlefen

und mit itjm überfetjen. Das roar ein lieb tiefjes 3ufammen=

arbeiten unö 3ufammenfein, unö ermöglichte es dem 80 fahrigen

Dater, immer nodj öer uerantroorttidje £eiter öer ^alafdfa=

miffion 3U bleiben. (Einen öiefer Steifung entfpredjenöen ffietjalt

tjatte er übrigens fdjon beinahe 20 Jatjre früfjer abgetetjnt. (Er

begnügte fit^ mit dem penfionsgefjatt, öa es itjm nidjt geftattet

roar, auf abeffinifcfjem Boöen 3U leben unö fein tDerk dort 3U

leiten, ©ott fjat itjm aber regelmäßig und bis an fein £ebens=
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enbe fo tnel fonft nodj 3ufliejjen laffen, bajj er bei treuem tjaus»

galten nidft nur für fidy unb bie Seinen genügenb tjatte, fonbern

immer etmas in feinem 3ef]nten= unb Bankeskäfjlein jum ©eben

unb flusteilen norfanb.

Unb mie feine Ijanb fidj gerne auftat jum ©eben, fo mar

fein £jer3 meit für allerlei Uot unb Anliegen. (Er glaubte an

bie ITiacfyt bes ©ebetes unb tjat Diele Stunben ber ttadyt unb'

bes frühen Morgens betenb oerbracfjt. Diele Bekümmerte unb

ffiebrückte kamen, bajj er mit ifjnen betete, ©erne fdjlofj er fid]

aud) mit ©leidjgefinnten 3um 3meck gemeinfamer 5ürbitte 311=

fammen. Jafjre t)inburdf aerbanb ein inniger ©ebetsbunb ifyn

mit feinem treuen 5^eunb unb Bruber 5raf^i jeben Dienstag

Abenb bradjten biefe beibenüäter in ©fjrifto, bie audj©emeinbe=

rate mären, bie Übten unb Anliegen ber ©emeinbe Korntal unb

ber abeffinifdjen Kliffion im ©ebet oor ©ott. Däterltd) tragenb,

tröftenb, forgenb umgab er bie Seinen unb oiele anbere.

3m tjerbft 1913 [teilten fid] Atembefdjmerben ein, bie nidjt

oon ben Atemorganen, fonbern oom Ije^en kamen. ©ottes ©üte

unb feine fyerrlidje, bräftige Itatur fyalfen il)m nod]' über t>er=

fdjiebene Anfälle hinüber. ©r erlebte aud]: nod] ben Anfang bes

IDeltkriegs. 5üt Deute, bie mie er mäljtenb eines langen Debens

bes ©ages Daft unb fjitje fdjon reidjlid) getragen tjatten, rnaren

bie gemaltigen ©reigniffe jener Seit eine 3U fernere Belüftung

für ffiemüt unb Ijer3 . Als bann am 22 . Degember 1914 fein

©nkel, ©erwarb Krüsmann, eine fdjmere ^alsaermunbung er»

litt unb menige ©age banad] am tDeifjnadjtsmorgen in ber fran=

3Öfifd]en Kirdjie in Klarquilües ftarb, 5a ergriff ben ©rofjoater

ein tiefes tDef], ©erwarb fyatte gerabe t>or Kriegsausbruch feine

ttjeologifdjen Stubien oottenbet, er mar ein fonniger, begabter

junger KTann unb mar entfdjloffen, fidji für ben Ktiffionsbienft

in Abeffinien 3U melben.

Das ©intreffen ber abeffinifdjen poft im 5rül]jaf]r 1915

belebte ifjn 3mar nochmals, aber umfonft martete er auf bie 3:ur

Überfe^ungsarbeit nötige Spannkraft. Das Dorlefen allein fd)on
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ermüöete ihn. „töarte noch einige Sage", fagte er, „(Bott gibt

mir »ielleicfyt koch noch Me Kraft, bajj mir bte gan3e Poft mit»

einanöer öurdfarbeiten können!"

Die tDillensftärke unö körperliche Heftigkeit blieben itjm

bis 3ur testen Stunöe, fo bah, roenn Me Atemnot 3U groff mürbe,

er bei Sag unb Rächt fidf erhob, im oimmer auf» unb abging,

ficfj an ben Sifd) fe^te. Sr mar bann fo bankbar, roenn man

ihm aus (Bottes R>ort oortas, hörte gerne gan3e Reihen non

Pfalmen, eine gan3e apoftotifdje Spiftel, lange Abfchnitte aus

Öen Soangelien, prebigten unb Betrachtungen. Sr mar fo froh,

bah wir ihut nun bas £ebensroaffer reichten unö mit ihm beteten.

Am Atittrooch in ber Karrooche bemerkte er 3U mir: „$rieö=

rieh, es hot mir jemanö gefagt, ich' öürfe am Soöestag meines

Ijerrn heintgehen!" Seine immer noch erftaunlidje Rüftigkeit

lieh ober bei keinem Öen (Beöanken aufkommen, bah es mit ihm

kalb 3U Snbe gehen könnte. tDie immer hatte er an alles ge»

badjt, für alte kommenben Auslagen treulich oorgeforgt unb

bereitgelegt, als er mir am lebten morgen feine Sd]li'tffel über»

gab. Auch bie (Brabinfchrift lag bereit; er hatte fein tjaus be=

fteltt. mit befonöers einöringtichen, oäterlid) lieben IDorten

legte er mir’s nochmal ans X)er3, hoch altes 3U tun, roas ich

könne, bah fein Cebensroerk in Abeffinien roeitergeführt roeröe.

3n Korntat roirö ber (Brünbonnerstag noch fefttich begangen.

Als öie 3 eit heranrückte, in ber öie Ijahnfdje Srkauungsftunöe

gehalten mürbe, bat er mich öringenö, hiu3uget}en unö' bte <Be=

fdjroifter alte non ihm ju grühen unö ihnen 3U fagen, er fei im

(Seifte mit ihnen oereint. Als ich roieber in fein 3immer trat,

mar fein (Seift fetjon fortgeeilt. Die fetige Ahnung mar erfüllt,

am Dorabenb öes Karfreitag, am 1. April 1915, burfte er ein»

gehen 3U feines tferrn $reuöe.

Das (Dfterfeft mar in unferm elterlichen tfaufe immer ein

öoppettes Dank» unb 5reubenfeft. Rie liehen fidf’s öie Sttern

nehmen, an bem herrlichen titurgifchen (Bottesbienft teil3unehmen,

ber bem (Bebrauche ber Brübergemeinbe fotgenb, früh morgens
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auf bem ©ottesacfeer gehalten mirb. 3u allem 3'ubel unb ber

3unerfid)t, melcfje bie grojje ©ftertatfadfe uns mit allen mafyren

.Efyriften ins Ejerg unb in ben ITtunb legte, gefeilte ficfj für un=

fere nod) bie ban&bare Erinnerung an bie Befreiung

aus ber fdjrecblidjen ©efangenfdjaft unter König Efyeoboros. Am
©ftermorgen 1868 mären mir als Befreite ins engtifdje taget

eingejogen. So mar uns ©ftern ein boppelter 5teubentag. Hie

nerfäumten es bie Eltern, uns barauf tjinjumeifen unb hielten

barauf ben großen Erinnerungstag aud) burd) tDofyltun unb

5reube, bie mir anbern bereiteten, ju ^eiligen.

TDeld) lieblicEjie $ügung, bajj mir feine irbifdfe tjiille gerabe

am ©ftertag 3ur Hube beftatten burften!

Eine gemeinfame Erbauungsftunbe im grojjen Saale in

Korntal, an ber niete Brüber aud) non ausmärts fid) beteiligten,

Bereinigte nacf)t)er bie teibtragenben. Bei ber Auslegung bes

non feinem treuen 5reur'be $rafdj gemailten Eejtes

Jef. 35, 10 ff. mürben mir, — unb bas mar fo gan3 feinem

Sinne gemäjj — aus bem irbifdjen Jammertal tjinaufgefyoben ins

Ijimmlifctje 3ion, mo „emige $reube unb tüonne über bem

fjaupte ber Erlöften fein roirb, mo Sd)tner3 unb Seuf3en ent*

flogen fein mirb".

Ben ©rabftein bes nad) 60 jähriger Eätigüeit für bie

$alafd)as 3ur Kutje bes Dolües ©ottes eingegangenen Ittiffio*

nars 3iert, mie er felber es aufgefcfyrieben Ijatte, bie ilberf ct^rif t

;

„Er ift unfer Triebe
!"

Am Sdjlujj bas Pfalrn* unb propbetenmort:

„KTot)renlanb mirb feine pänbe ausftredten 3U ®ott". Pf. 68
,
32.

Sein Sinnen unb Streben, fein Beten unb Arbeiten galt

immer unb obenan bem töerü bes tjerrn in ITtotjrentanb, aud)

roenn 3U feinem großen Sumers itjm bas tDofynen unb perfön*

IicEje töirüen bort nermefyrt mar.

„Bie Kinber $Iabs", fo beigen bie bekehrten $alafd)as, er*

fuhren feinen Eob erft ein Jal)r fpäter unb it;r Beileibsfdjretben,
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bas nom $ebruar 1917 batiert mar, mürbe fo lange non italie*

nifdjen unb engtifcfyen Kriegs3enforen jurüc&gefjalten, bafj es

erft im September 1919 in meine fjänbe kam. Der Brief lautet

in her Überfettung:

„ttlöge biefer Brief gelangen an tferrn paftor Die

Hadjridft non bem ferneren Ceiben unb bem flbfdfeiben unferes

Raters $lab fjat uns fefjr met) getan. mir mollen uns aber

bennod) immer freuen, bajj er uns, ben in Äthiopien moljnenben

Sfraeliten, bas £id)t bes (Enangeliums gebraut fyat. (Er mar für

feinen fjerrn unb fjeitanb ein ausermäfyltes Rüftjeug. Die tDorte

ber ©ffenkarung merben fid) an ifym betätigen: „Selig finb bie

(Toten, bie in bem fjerrn fterben non nun an. Sie rufyen non

iffrer Arbeit unb ifyre merke folgen itjnen nadf." — ©bgleid)

uns non ifjnen £anb unb TTteer trennt, bennod} finb unfere

©ebanken unb ffiebete allejeit bei ifynen. Der tferr molle Sie

ftärken, um bas merk bes fferrn in biefem £anbe, bas 3f)r

Rater angefangen fjat, meiterfütjren 3U können unb nidjt auf«

3ugeben."

Der Brief mar non 15 eingeborenen Rtiffionaren unb

RTiffionsgefyilfen unterfdfrieben.

Seit Kriegsfdjlujj fyabe id) brieflid) mieber Süfylung mit

bem lieben Bruber flrgami unb feinen IRitarbeitern genommen.

Sie fahren mutig unb treu in ifjrem 3eugnis unter $atafd)as

unb abeffinifdjen ©Triften roeiter. Sie fyaben gegen niel $einb=

fcfjaft 3U kämpfen, unb nad) ben testen Hacffridften mujjte Br.

Hrgaroi mit einigen anbern fid) nad) ber niele IDocfyen non

ifjren Stationen entfernten Reidjsfyauptftabt begeben, um non

ber neuen Regierung bie amtlidje (Erlaubnis für bie meiter=

füfyrung ber Salafdjamiffion 3U bekommen. Diefe (Erlaubnis

gel)t auf bie Seit bes Königs (Tlfeoöoros 3urück, fie ift non ben

folgenben Kaifern unb Regierungen beftätigt morben. Die neue

Regierung, bie mäfyrenb bes tDeltkrieges fid) an bie Spitje bes

großen ättjiopifdjen Reimes gefegt tjat, fdjeint für europäifdje

Rtiffionare toleranter 3U fein als bie Rorganger. Rad] Berid)=
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ten öes £eiters öer fdjmeöifdjen RTiffion in Asmara, (Eritrea,

konnte öiefe ©efeüfdjaft mit (Erlaubnis öer neuen abeffinifdfen

Regierung ityr TDerk in öer Canöestjauptftaöt Abis Abeba öurcf}

europäifd]e RTiffionare, Tttiffionsärgte unö £ef)rer ftärken. ©ine

amerikanifdje RTiffion ift oom ägpptifdjen Suöan feer, unö 3tnar

auf öie ©inlaöung eines abeffinifdjen 5ürften, in öas füölidfe

Abeffinien norgeörungen unö Ijat öort eine Rtiffionsftation mit

Spital gegrünöet. Don Jerufalem fanöte mir ein fyofjer abeffi»

nifd)er Beamtet öurdj. einen $reunb einen ©rufe unö liefe mir

anöeuten, öie Seit jur tDieöeraufnatjme öer $alafd)amiffion

öurd; europäifdje RTiffionare fei gekommen.

So ift ©runö 3U öer Hoffnung Dorfeanöen, öafe öie non

meinem feligen Dater erfefente unö erfletjte Stunöe nidjt mefer

fern ift, too europäifdje RTiffionare Öen treuen eingeborenen

Arbeitern, öie fo lange unö fo mutig unö ausöauernö öie 5afene

3efu ©ferifti feorfjgefealten haben, 3U tjitfe eilen können.

RTit freuöigem tje^en fyabe idj öie Aufforöerung öes £on=

öoner Komitees angenommen, öie IDeiterfüferungi unö £eitung

öer ^ala f cEjamif fion in öie tjanö 3U nehmen. Durch meine ®e=

burt in jenem tDunöerlanöe, öurd] öie £eiöen öer ©efangenf cfjiaft,

öie idj als Kinö mitgemacht, burdf öie genaue Bekanntfdjaft feit

meinen Knabenjahren mit unfern lieben Abeffiniern, befonbers

mit öem tüchtigen Argatoi, ift mir jenes TDerk non jeher ans

tjei'3 geroad|fen. Da mid) überbies öer Krieg aus meiner lang»

jährigen eigenen ©ätigkeit in ©unis nertrieben feat, bin id>

hoppelt bankbar, nun öas ©rbe meiner feligen ©Item antreten

3U öürfen. Rlöge ifer unö öes öreieinigen ©ottes Segen auf allen

weiteren Unternehmungen ruhen unö öas TDort fidj immer

metjr erfüllen:

„Rtohrenlanö roirö feine tjänbe ausftrecken 3U ©ott!"
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3Bertüotfe ßebengbilber.

3o^ann ©Ijriftop!) CBInm^arbt
©in ßebengbilb bon 3t. 3ünbel, neubeatb. b. Dr. S). ©dmeibet.

400 6etten, 27.—36. Saufettb, mit 2 ‘Silbern, ^albleinenbanb.

Paftor Keller in „Huf bein tDort": Dor faft 40 3ai)ren l)abe id) biefes £ebensbilb
3um erftenmal geiefen. (Es tx>ar eins non ben wenigen Büdjern, bie beftimmenb unb be*

frudjtenb auf rnid) unb meinen inneren £ebensgang eingeroirbt I)aben. 3 d) uermifete bas
Budj, bas lange uergrtffen unb aud) antiquarifdj nid)t 3U bekommen mar, fd)mer3lid) 3^t
ift es mieber ba! tDer „Heue ijelle (Einblicke großer Hrt in bas, was 3efus ift unb was
er uns KTenjd)en fein will" gewinnen möd)te, ber Iefe biefes wunberbare Bud|! (Es tyai

eine tltiffion an uns in ben ferneren Sagen, bie wir jefct burdjleben.

Sitte meine Öuetten
©ie ©efdjic&te einer 6egengfamilte Don SDat&e ©orn.

256 ©extern

(Sine einfache, aber feffelnbe unb Jjersanpacfenbe ßeben§befd)reibxtng
in gorm einer (Sr^afjUmg. (S3 mtrb ba3 Serben unb 2ßtrfen eine§

retcfjgefegneten $Retcf)3pötte3arbeiter3 in frtfcbem, farbenprächtigem
23üb xxor ba3 2luge be3 ßefers gemalt. ®tefe ©eftalt geminnt man
lieb unb xxor atlem man lernt non it>r* £)ie beliebte Autorin mir

b

mit btefem neuen 2Ber! tnele greunbe erfreuen unb [ich neue ge*

minnen. 2113 (Seftfjenf fehr gut geeignet.

©in SSunber ber ©nabe
ßeben bon 6. Sj. Sjableb, neubearbeitete OluSgabe b. 3.Serrtnann.

112 ©eiten.

Das ift ein ergreifenbes £ebensbilb. Der notorifdje Srinker unb 3ud)tt)äusler wirb
3U einem uon (Bott reid)gefegneten tüerk3eug im Dienft an Derlorenen. Dies Budj 3eugt,

wie wenige, uon ber rettenben XtTad)t ber (Bnabe, es ermutigt 3U gleid)em Dienft unb
größerem Dertrauen 3U bem großen Ketter aus Sünbe unb Sob.

©arl 5)einri$ QStapparb,
3nfbcftor, ein ßebenöbilb, bon feiner ©attin gesegnet.
392 6., 17.—22. Sauf., m. 4 Q3Ü5., ©anjlemenbb., .galbtetnenbö.

Bafeler Dolksbote: „3um £obe biefes köftlidjen £ebensbtlbes, bas fd)on fo Dielen 3um
Segen gebient Ijat, braudjt im (Brunbe nichts met)r gefagt 3U werben. XDir möd)ten ben

Befitj bes Budjes iebermamt gönnen, wer es einmal geiefen tjat, mufe immer wieber nad}

ü)m greifen unb wirb fidj ftets Kraft unb (Erfrifdjung baraus tjolen."

CBrunneitsOSerlag ©iefjen unb CBafel.
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